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Vorwort des Herausgebers.

In dem 1924 erschienenen fiinften Bande dieser Ausgabe und in dem

jetzt vorliegenden sechsten sind alle Abhandlungen vereinigt, in denen Lie
seine Theorie der endlichen und der unendlichen kontinuierlichen Transforma-

tionsgruppen entwickelt hat. Diesen Abhandlungen habe ich eine groBe An-
zahl von solchen Arbeiten beigefiigt, in denen die Gruppentheorie fur die

Theorie der Differentialgleichungen verwertet wird. Lie setzt darin die Ge-

sichtspunkte auseinander, die seine Theorie der Transfbrmationsgruppen und
seine darauf begriindete allgemeine Transformationstheorie fiir die Behandlung
der Differentialgleichungen liefert. Die iibrigen Abhandlungen iiber Differen

tialgleichungen sind auf den 1922 erschieneuen dritten Band und auf den

spater folgenden vierten verteilt, soweit sie nicht, wegen ihres geometrischen

Inhalts, dem ersten und zweiten Bande zuzuweisen waren.

Die Abhandlungen iiber die endlichen kontinuierlichen Transformations-

gruppen sind mit wenigen Ausnahmen 1

)
in Lies groBes dreibandiges Werk

iiber die Theorie der Transformationsgruppen (188893) iibergegangen, wo
ihre Entwickelungen nahezu vollstiindig in die systematische Darstellung ein-

gearbeitet sind.

Auch auf die Abhandlungen, die den unendlichen kontinuierlichen Gruppen

gewidmet sind 2

).
brauche ich hier nicht naher einzugehen. Diese sind zwar

nicht zu einer systematischen Darstellung zusammengefaBt worden, dochkonnen

sie in ihrer Gesamtbeit immerhin als ein Ersatz fiir eine solche dienen.

Dagegen scheint es mir notig, Einiges iiber die Arbeiten Lies zu sagen,

die sich mit der Verwertung der Gruppentheorie und der allgemeinen Trans

formationstheorie fiir die Theorie der Differentialgleichungen beschaftigen.

Wie schon erwahnt, bezinht sich ein groBer Teil der Abhandlungen von

Band V und VI auf diesen Gegenstand. Man findet dariiber eine Fiille von

Gedanken, von Entwickelungen allgemeinsten Charakters und von Anwen-

wendungen auf einzelne Probleme. 3

)
Aber es darf nicht iibersehen werden,

daB auch die Arbeiten in Band III und IV die Theorie der Differentialglei

chungen im Grunde unter demselhen Gesichtspunkte behandeln, als eine An-

wendung allgemeiner Transformationstheorien. Erscheint doch bei Lie die

Integrationstheorie der partiellen Differentialgleicbungen 1. 0. als ein Aus-

schnitt aus seiner Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen, und

1) Es sind das: Bd. V Abh. V (1878), S. 156197 und die erst nach df&amp;gt;m Ab-

schluB jenes Werkes erschienenen: Bd. VI, Abh. XV (1893); XIX (1895); XXVI (1896).

2) Bd. V, Abh. XIII (1883); XXIV (1889); Bd. VI, Abh. Ill (1884); XJ
,
XII

(1891); XVIII (1895).

3) In Betracht kommen hier die folgenden Arbeiten: Bd. V, Abh. VIIT (1882);

IX-XII, XIV (1883); XV, XVI, XVIII (18*4); XXI (188o); Bd. VI, Abh. II (1884);

111 (1885); XVII (1894); XX, XXIII (18tf6); XXV (1896); XXVII, XXVIII (1897);

XXIX (1902).
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diese ibrerseits war fur ihn nur ein besonderer Fall der Transfermationstheorie

einer beliebigen Pfaffscheii Gleichung und eines beliebigen Pfaffschen Aus-

drucks. Ich erinnere ferner an die in Bd. Ill vereinigten Untersuchungen tiber

die Fliichen konstanter Knimmung, an die Integrationstheorie der linearen

homogenen partiellen Differentialgleichungen 2.0. in #, ?/, e (Bd. Ill, Abh. XXXV
(1881)), endlich an die in demselben Bande entlialtenen kleineren Arbeiten

iiber Differentialgleichungen (Abh. XXXIII, XXXIV, XXXVI XLII (1881-83)),
die ebensogut in Bd. V gepaBt batten.

Gar nicht genug bewundern kann man die PlajimaBigkeit und Folge-

ricbtigkeit, mit der Lie, obne sich jemals beirren zu lassen, und mit einer

nie ermiidenden Ausdauer, ein Ziel verfolgte, das ibm von Anfang an vor-

schwebte und das allmahlich immer greitbarere Gestalt gewann. Er ging aus

von gewissen Grundgedanken, die geradezu verbliiffend einfach und nahe-

liegend sind, deren Frucbtbarkeit aber keiner vor ihm geahnt hatte. Von diesen

Grundgedanken geleitet, scbuf er in jahrzebntelanger, barter Arbeit eine all-

gemeine Transformations- und Invariantentheorie, die ibm als ein Universal -

instrument fur die Tbeorie der Differentialgleichungen dienen konnte. Eine

geradezu iiberwaltigende Fiille neuer und wicbtiger Integrationsprobleme, an

die sich bis dahin niemand hatte wagen konnen, wurde durch ihn der Be-

handlung zuganglich. Er konnte in jedem einzelnen Falle das betreffende

Integrationsproblem auf eine Reihe von einfacheren Integrationsproblemen,
mit andern Worten, auf eine Reihe von Hilfsgleichungen zuriickfuhren. AuBer-

dem aber, und das war etwas vollstandig Neues, war er imstande, nachzu-

weisen, daB die Hilfsgleichungen, deren er bedurfte, nicht durch Hilfsgleichun

gen niedrigerer Ordnung ersetzt werden konnten, daB also unter den gemachten

Voraussetzungen keine weitere Reduktion des Problems moglich war. Er

leistete auf diese Weise fur die Differentialgleichungen etwas Ahnliches, wie

das, wTas Galois fur die algebraischen Gleichungen geleistet hat. Bedient

man sich der Sprache der Gleichungstheorie, so kann man den Sachverhalt

genauer so ausdriicken: Lie behandelte den Fall, wo die Gruppe des Problems

entweder von vornherein gegeben oder durch Differentialgleichungen defmiert

war. War die Gruppe von vornherein gegeben, so betrachtete er alle die, aber

auch nur die GroBen als bekannt, die bei den Transformationen der Gruppe
invariant blieben, und unter dieser Voraussetzung leistete seine Theorie auf

ihrem Gebiete genau dasseltie, was die Galoissche Theorie fur eine Gleichung

leistet, fiir die man in einem gegebenen Rationalitatsbereiche die zugehorige

Gruppe bestimmt hat. War die Gruppe des Problems selber erst durch Diffe

rentialgleichungen definiert, so zerfiel das Problem in zwei Probleme verschie-

dener Art, die nach einander zu behandeln waren. Aber das erste, die Bestim-

mung der Gruppe, fiihrte Lie auf ein Problem zuriick, bei dem die Gruppe
von vornherein gegeben war, so daB also schlieBlich Alles auf zwei Probleme

derselben Art hinauskam, bei deren jedem die Gruppe von vornherein ge

geben ist.

Da nicht jedes Differentialproblem eine kontinuierliche Gruppe gestattet,

so sind diese Lieschen Methoden selbstverstandlich nur anwendbar, wenn es

eine solche Gruppe gibt. Andrerseits erhebt sich die Frage, ob ein vorgelegtes
Problem mit gegebener Gruppe noch einen weiteren Affekt hat, ob es also

Vereinfachungen zulaBt, die nicht aus derKenntnis dieser Gruppe ableitbar sind.

Diese Frage. hat Lie nicht behandelt. Erst Pi card und Vessiot haben das
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weuigstens in einem besonderen Falle gemacht, namlich fur die Klasse der

liaearen homogenen Differentialgleichungen hoherer Ordnung (Abh. XXI, S. 600).
Die Grundgedanken, die liir ihn leitend gewesen sind, hat Lie bei ver-

sehiedenen Gelegenheiten ausgesprochen.
Seine Beschaftigung mit Beriihmngstransformationen hatte ibn schon

1869 aufpartielle Differentialgleicbungen gefiibrt, die durch Beriihrungstrans-
formation auf eine integrable Form gebracbt werden konnen. 1

)
Er stellte

sich dabe.r das allgemeine Problem, die einfacbsten Formen zu ermitteln,
welcbe eine gegebene Gleicbung oder ein gegebenes System von

Gleichungen durch Beriihrungstransformation erhalten kann. 2

)
In-

dem er dieses Problem fur den Fall der partiellen Differentialgleichungen
erster Ordnung mit einer unbekannten Funktion behandelte, erkannte er, daB
sich die ganze Theorie dieser Gleichungen als eine Transformationstheorie auf-

fassen laBt.
3

) Zugleich gab er dem Probleme dadurch eine scharfere Fassung,
daB er die folgenden beiden Fragen stellte

4
):

ErsteilS. 1st ein vorgelegtes System vori Differentialglei
chungen oder von analytischen Ausdriicken durch eine geeignete
Punkt- oder Beriihrungstransformation in ein anderes vorgeleg
tes System iiberfiihrbar?

Zweitens. Wie kann die Uberfiihrung geleistet werden, wenn
sie rnoglich ist?

Die Beantwortung der ersten Frage erfordert offenbar stets nur soge-
nannte ausftihrbare Operationen; es ist aber in jedem einzelnen Falle ein

Problem, die Kriterien aufzustellen, an denen man erkennen kann, ob die

Uberfiihrung rnoglich ist oder nicht. Man kommt auf diese Weise zu der

Frage nach alien invarianten Eigenschaften, die ein vorgelegtes System gegen-
iiber alien Punkttransformationen oder alien Beriihrungstransformationen besitzt.

Ist die Uberfiihrung moglicb, und gestattet keines der beiden Systeme
eine kontinuierliche Schar von Transform ationen, so kann die Uberfiihrung
durch ausfiihrbare Operationen geleistet werden.

WeiB man noch nicht, ob die Uberfiihrung rnoglich ist, hat man aber

festgestellt, daB jedes der beiden Systeme eine kontinuierliche Schar von Trans-

formationen gestattet, so gehort zu jedem der Systeme eine kontinuierliche

Gruppe. Die Frage nach der Moglichkeit der Uberfiihrung erfordert dann

zunachst die Beantwortung der Frage, ob die eine Gruppe in die andere iiber-

fiihrbar ist. Sind zum Beispiel die beiden Systeme zwei Pfaffsche Glei

chungen oder zwei Pfaffsche Ausdriicke, so zeigt sich, wie Lie schon 1872

erkannte, daB die Uberfiihrbarkeit der einen Gruppe in die andere zugleich

hinreichend ist fur die Uberfiihrbarkeit des einen Systems in das andere

(Abh. XXV (1896), S. 637).
Fur die Inangriffnahme solcher allgemeiner Probleme war Lie besonders

geriistet. Er war namlich schon langst gewohnt, mit eingliedrigen Gruppen

oder, was auf dasselbe hinauskommt, mit infinitesimalen Transformationen zu

arbeiten, und zwar nicht bloB mit infinitesimalen Punkttransformationen, son-

1) Hier Abh. Ill (1885), S. 139.

2) Bd. Ill d. Ausg., Abh. I (1872), S. 1; Bd. VI, Abh. II (1884), S. 95f.

3) Bd. Ill, Abh. IV (1872); Bd. VI, Abh. Ill (1885), S. 140.

4) Hier Abh. I (1880), S. 91; Abh. II, S. 95 f.
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dern auch mit infinitesimalen Beriihrungstransformationen. Uberdies, und das

ist auBerst wichtig, hatte er erkannt, da6 jeder Ausdruck:

als das Symbol einer infinitesimalen PunkttraDsformation aufgefaBt werden

kann, und jeder Ausdruck:

als das Symbol einer infinitesimalen Beriihrungstransformation.

Schon diese Tatsache, daB Lie an Stelle der Gleichung: X(f) = Q den

Ausdruck: X(f) betrachtet, ist von einer Bedeutung, die gar nicht hoch

genug veranschlagt werden kann. Statt daB man die eine lineare partielle

D ifferent ialgleichung :

betrachtet, hat man jVtzt zwischen alien den eingliedrigen Gruppen zu unter-

scheiden, die von den infinitesimalen Transformationen:

X(f) -(&,...,*JA(f)

erzeugt werden, unter Q eine beliebige Funktion von aj
t , ..., xn verstanden,

die nur nicht identisch verschwinden darf. Die Integration der Gleichung:

A(f)*=Q wird ersetzt durch die scharfer getaBte Aufgabe, die endlichen Trans

formationen der eingliedrigen Gruppe aufzustellen, die von der infinitesimalen

Transformation: X(/ ) er/eugt wird, wo Q eine gegebene Funktion von ajp ...,a;n

ist. Die Losung dieser neuen Aufgabe zieht die Integration von: X(f) =
nach sich, wahrend umgekehrt, sobald man: X(f) = integriert hat, zur

Losung der neuen Aufuabe nur noch eine Quadratur erforderlich ist. Da es

nun sehr oft zweckmaBig ist, Quadratureu zu den ausfuhrbaren Operationen
zu rechnen, so besteht, von diesem Standpunkte aus, in bezug auf die Schwie-

rigkeit kein wesentlicber Unterschied zwischen beiden Aufgaben, wahrend

die zwnite eben wegen ihrer scharferen Fassung den Vorzug vor der ersten

verdient.
J

)

Insbesondere ist noch zu bemerken, daB die Bestimmung der von der

infinitesimalen Transformation X(f) erzeugten eingliedrigen Gruppe gleicb-

bedeutend ist mit dem Transformationsi&amp;gt;robleme, die infinitesimale Transfor

mation X(f) durch Einfiihrung neuer Veranderlicher: ^, ln auf die kano-

nisclie Form df:d%n zu bringen, also auf die Form einer infinitesimalen

Translation. 2
)

t) Wollten wir hier schon von dem Begriffe der unendlichen kontinuierlichen

Grupp Gebrauch machen, so konnten wir im Sinne Lies auch sagen, daB bei

d^r Int. giation der Gleichung: A(f) = eiyentlich die unendliche Gruppe be-

tracht- t wird, die von alien intinitesimalen Transformationen von der Form:

X(f) = g(x)A(f) erzeugt wird.

2) feiehe hier Abh. XX (1895), S. 546.
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Man darf wohl annehmen, daB Lie zur Einfiihrung seines Symbols fiir

die infinitesimale Transformation durch die Bemerkung veranlaBt worden ist,

da6 eine Funktion
/&quot;(^n -,

%n) bei der infinitesimalen Transformation:

invariant bleibt, oder, wie er sagt, diese infinitesimale Transformation gestattet,

wenn der Ausdruck:

identisch verscbwindet. Es konnte ihm jetzt nicht scbwer fallen, die Bedin-

gungen zu ermitteln, die erfiillt sein miissen, damit ein vorgelegtes System
von analytischen Ausdriicken, von Gleichungen oder von Differentialgleichun-

gen eine vorgelegte infinitesimale Transformation X(f) gestattet. Dabei fand

er nun, und das ist der zweite wichtige Schritt, den er tat, daB jedes System,
das zwei infinitesimale Punkttransformationen: X(f) und Y(f) gestattet. nicht

bloB jede infinitesimale Transformation: aX(f) -}- bY(f) gestattet, wo a und
b beliebige Konstanten sind, sondern auBerdem auch die folgende:

- r

Zurich fand er, daB der Poisson-Jacobische Klammerausdruck fiir zwei

infinitesimale Beriihrungstransformationen genau dieselbe Bedeutung hat, wie

der Klammerausdruck (XY) fiir die infinitesimalen Punkttransformationen

Xfund Yf.

Diese Deutung der Klammeroperation ist es, die der Einfiihrung der

Symbole fiir die infinitesimalen Punkt- und Beriihruncrstransformationen erst

ihren wahren Wert verleiht. Der so gescbaffene analytische Apparat hat sich

in Lies Handen als ein Zauberstab erwiesen, der eine uniibersehbare Fiille

neuer Wahrheiten aufgnschlossen hat.

Wenigstens in groBen Ziigen kann man mit einiger Sicherheit iiberblicken,

wie die vorhin erwahnten allgemeinen 1 robleme fiir die Entwickelung der

Lieschen Theorien bestimmend gewesen sind.

Es lag auf der Hand, daB vor Allem die Systeme von Diiferential-

gleichungen und von analytischen Ausdriicken untersucht werden miissen, die

infinitesimale Transformationen gestatten. Da man nun in vielen Fallen von

vornherein gewisse infinitesimale Transformationen kennt, die ein vorgelegtes

System invariant lassen, so stellte sich Lie die Frage, welcher Vorteil
aus den bekannten infinitesimalen Transformationen ge-

zogen werden kann. 1

)
Dieser Frage aber gab er wiederum eine trans

formation stheoretische Wendung. Er betrachtete niimlich das System, das

man aus dem vorgelegten Systeme erhalt, wenn man die bekannten infinitesi

malen Transformationen hinzufiigt, und untersuchte die invarianten Eigen-

schaften des so entstandenen Systems. Es war ja zu erwarten, daB diese in

varianten Eigenschaften dariiher AufschluB geben wiirden, welchen Nutzen

die bekannten infinitesimalen Transformationen bringen.

1) Vgl. die aus dem Jahre 1872 stammenden Arbeiten : Bd. Ill d. Ausg.,

Abh. I, S. 2f
,
Nr. 3, 5 und Abh. V, S. 27.
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In diesem Sinne behandelte er zunachst die partiellen Differentialglei

chungen erster Ordnung. Die Integration der Gleichung:

cp(x1 , ..., xn , plf ..
., pn )

= a

ist gleichbedeutend mit der der linearen homogenen partiellen Differential

gleichung erster Ordnung:

die wiederum fur Lie darauf hinauskam, alle infinitesimalen Beruhrungs-
transformationen :

zu bestimrnen, fiir die
(&amp;lt;pF)

identisch verschwindet, bei denen also die Funk
tion cp invariant bleibt. Kennt man nun eine Anzahl von Losungen der Glei-

chung: (&amp;lt;jp/
)
=

0, so kennt man eine Anzahl von infinitesimalen Beruhrungs-
transformationen der Funktion cp und kann aus diesen durch Klammeropera-
tionen neue infinitesimale Transformationen ableiten. Man gelangt so zu

einem Systeme:

von infinitesimalen Transformationen, fiir das Beziehungen von der Form:

bestehen, also zu einer Funktionengruppe, der alle Funktionen von ult . . ., ur

und insbesondere cp selber angehoren. Es gait nun festzustellen, wann eiue

solche Funktionengruppe durch Beriihrungstransformation in eine andre vor-

gelegte Funktionengruppe uberfiihrbar ist. Zu diesem Zwecke muBten zu

nachst alle infinitesimalen Bertihrungstransformationen aufgesucht werden,
die jede einzelne Funktion der Funktionengruppe invariant lassen, also alle

Losungen der Gleichungen:

Das fiihrte zu dem Begriffe der reziproken Funktionengruppe, und so ent-

wickelte sich allmahiich die ganze Invariaritentheorie der Beriihrungstransfor-

mationen, die in den Abhandlungen VI IX von Band III dargestellt ist.

Insbesondere wurde auch die Invariantentheorie eines beliebigen Systems von
Funktionen gegeniiber alien Bertihrungstransformationen vollstandig zum Ab-
schluB gebracht.

1

)

Von noch welter tragender Bedeutung wurde ein zweites Problem, das

Lie behaudelte.

Ein g-gliedriges vollstandiges System:

1) Math. Ann. Bd. VIII (1874), S. 270273, 297 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

16; 24, Nr. 51.)
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gestattet jede infinitesimale Transformation Xf von der Form:

unter den v willkiirliche Funktionen verstanden. Es kann aber sein, daB

man eine Anzahl von infinitesimalen Transformationen: X
1 f^ Xz f, . . . kennt,

die das vollstandige System invariant lassen, ohne die Form: Z% L
A J zu

liaben. Lie fragte sich, welcherNutzen aus solchennicht trivialen
infinitesimalen Transformationen ftir die Integration des

vollstandigen Systems gezogen werden kann. 1

)

Er land, daB man unter Umstanden aus den bekannten infinitesimalen

Transformationen ohne Integration eine Anzahl von Losungen des vollstan

digen Systems herleiten kann. Man hat sodann im allgemeinen ein voll-

standiges System ohne Affekt zu integrieren, das heiBt ein solches, von dem
man keine nicht trivialen innnitesimalen Transformationen kennt. Durch

diese Integration, die auch wegfallen kann, wird das urspriingliche Problem

auf das folgende Normalproblem zuruckgefuhrt : Man kennt n q infinitesi

male Transformationen: X^f, . .,
Xn_ q f

des vollstandigen Systems, und dabei

sind: A
l f, . . .,

A
q f, X^f, . .

., Xn _yf durch keine lineare homogene Relation

verkniipft, wahrend zwischen den X
ff Beziehungen von der Form:

bestehen, mit konstanten Koeffizienten cikt .

Hiernach war klar, daB die Systeme von r infinitesimalen Transforma

tionen: X
1 fJ ..., Xr f, die in Beziehungen von der Form: (XiX^ = ZciksXs f

stehen^ eine besondere Rolle spielen. Lie erkannte, daB dann immer die in

finitesimalen Tracsformationen: e
1
X

l f -{- { erXrf mit den willkiirlichen

Parametern: e
x ,

.. .,
e
r

die infinitesimalen Transformationen einer r-gliedrigen

Transformationsgruppe sind, und daB umgekehrt jede r-gliedrige Transfor-

mationsgruppe mit paarweise inversen Transformationen r solche infinitesimale

Transformationen enthalt.

Durch Benutzung der Untergruppen der (n ^)-gliedrigen Gruppe, die

in dem vorhin erwahnten Normalprobleme auftritt, lieB sich dieses in eine

Reihe von Problemen derselben Art zerlegen, zu deren jedem eine einfache

Gruppe gehort, also eine Gruppe, die keine invariante Untergruppe enthalt.

So ergab sich eine Integrationstheorie, die ,,nach aller Wahrscheinlichkeit das

GroBtmogliche leistete
u

,
die aber erst dann vollstandig durchgefiihrt werden

konnte, wenn die Theorie der endlichen kontinuierlichen Transformations-

gruppen entwickelt war. 2

)

Dieser Aufgabe wendete sich Lie nunmehr zu. Es gelang ihm ziemlich

leicht, alle endlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen auf der geraden
Linie zu bestimmen, daher wagte er sich an die der Ebene. Auch mit der

Bestimmung der Gruppen der Ebene kam er zum Ziele, allerdings erst nach

unendlichen, ermadenden Rechnungen (187374), und bald war er im Be-

1) Ed. Ill d. Ausg. Abh. V (1872), S. 27; Abh. XIII, XIV (1874).

2) A. a. 0. Abh. XIV, S. 188 und 204.
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sitze einer allgemeinen Theorie der endlichen kontinuierlichen Gruppen in

beliebig vielen Veranderlichen. In dieser Theorie batten alle Begriffe aus

der Theorie der Gruppen von Permutationen und der Substitutionengruppen
ibr Analogon. Die Konstanten c

ikg bestimmten, was Lie die Zusammen-

setzung der Gruppe nunnte, und gaben AufschluB iiber die kontinuierliehen

Untergruppen der Gruppe. D e Begriffe: gleichberechtigte Untergruppe, in-

variante Untergruppe, einfacbe Gruppe, Transitivitat, Imprimitivitat, und so

weiter lieBen sich auf die neue Tbeorie iibertragen. Die Bestimmung aller

Invarianten und aller invarianten Gleichungssysteme, die zu einer vorgelegten
endlichen kontinuierlichen Gruppe gehoren, kam hmaus auf die Integration

vollstandiger Systeme und auf Determinantenbildung.
Die fruher von Lie entwickelte Invariantentbeorie der Bertihrungstrans-

formationen lieferte ihm ohne weiteres die Beantwortung der Frage, wann
zwei Gruppen von Beruhrungstransformationen durch Beruhrungstransforma-
tion abnlich sind, also mit andern Worten die Invariantentheorie aller dieser

Gruppen gegeniiber den Beruhrungstransformationen.
1

)
Es gelang ihm aber

auch, die Kriterien dafiir zu ermitteln, daB zwei endliche kontinuierliche

Gruppen von Punkttransformationen durch Punkttransformation ahnlich sind,

so daB er auch die Invariantentheorie dieser Art von Gruppen gegenuber den

Punkttransformat onen beherrschte.
2

)
Er erweiterte diese Tbeorie noch zu

einer Invariantentheorie eines beliebigen Systems von irifinitesimalen Punkt

transformationen gegenuber alien Punkttransformationen. 3

)

Andrerseits gab aber jede einzelne endlicbe kontinuierliche Gruppe 6r

Anlafi zu einer Reihe von Invariantentheorien.

Erstens lieferten die Invarianten und die invarianten Gleichungssysteme,
die in dem Raume \

7on 6r auftreten, die Kriterien dafur, ob ein gpgebener
Punkt dieses Raumes durch eine Transformation von G in einen andern ge-

gebenen Punkt uberliihrbar ist, ob also die beiden Punkte der Gruppe gegen
iiber aquivalent sind. Auch konnte dann die allgemeinste Transformation von

6r aufgestellt werden, die die Uberfuhrung leistet
;
falls diese moglich ist. Wir

wollen diese Theorie als die gewohnliche Invariantentheorie der Gruppe 6r

bezeichnen.

Zweitens konnte er Gr in der mannigfaltigsten Weise durch Hinzunahme
von Differentialen, von Differentialquotienten und auf andre Art erweitern.

Die gewohnlichen Invarianten und die invarianten Gleichungssysteme der er-

weiterten Gruppe lieferten dann Differentialinvarianten von G-, invariante

Systeme von Differential gleichungen, und so weiter.

Damit konnten jetzt die beiden, auf S. IX ausgesprochenen allgemeinen
Probleme wenigstens fur den Fall vollstandig gelost werden, daB man sich

auf die Transformationen einer bestimmten vorgelegten endlichen kontinuier

lichen Gruppe beschrankt. Die Frage namlich, ob eine vorgelegte Mannig-

faltigkeit, ein System von Differentialgleichungen u. dgl. durch eine Trans

formation der Gruppe 6r in ein vorgelegtes Gebilde derselben Art uberfiihrbar

ist, kam immer hinaus auf eine Aufgabe der gewohnlichen Invariantentheorie

fur eine der zu 6r gehorigen erweiterten Gruppen.

1) Bd. V d. Ausg., Abb. Ill (1876), S. 69.

2) Ebd. Abh. IV (1878), S. 96-103; Abh. XVII (1884), S. 447; Bd. VI, Abh. Ill

(1885), S. 165175.
3) Bd. V, Abh. IV, S. 103; Bd. VI, Abh. Ill, S. 176 f., Nr. 15.
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Hierbei darf icb allerdings nicht verschweigen, daB Lie die Tragweite
seiner gewohnlichen Invariantenthe.orie einer endlichen kontinuierlichen Gruppe
iiberschatzt hat. Seine Invarianten und invarianten Gleichungssysteme liefern

zunachst nur notwendige Kriterien fiir die Aquivalenz zweier Punkte gegen-
iiber der Gruppe. DaB diese notwendigen Kriterien zugleich hinreichend sind,

laBt sich nur dann allgemein beweisen, wenn der zweite Punkt in einer ge-
wissen Umgebung des ersten liegt. 1st diese Voraussetzung nicht erfullt, so

bedarf es jedesmal einer besonderen Untersuchung, ob Aquivalenz stattfindet

oder nicht, und es ist offenbar unmoglich, Methoden anzugeben, die diese Frage
in jedem Falle entscheiden. Lie hat also hier die Grenzen der Leistungs-

fahigkeit seiner allgemeinen Invariantentlieorie nicht geniigend beachtet, ein

Mangel, auf den erst Study hingewiesen hat.
1

)

Wie in der Ebene, so kann man auch in einem Raume hoherer Dimen
sion alle endlichen kontinuierlichen Gruppen von Punkttransformationen oder

von Beruhrungstransformationen bestimmen. Man muB dann fur jeden der

in dem Raume vorhandenen Gruppentypen einen Reprasentanten aufstellen,

so daB jede endliche kontinuierliche Gruppe des Raumes mit einem und nur

einem dieser kanonischen Reprasentanten durch Punkttransformation oder Be-

riihrungstransformation ahnlich ist. Dabei kann man immer erreichen, daB
man von jedem der kanonischen Reprasentanten nicht bloB die infinitesimalen

Transformationen kennt, sondern auch die endlichen.

Ist das geschehen, so kann man. durch austiihrbare Operationen fur jeden
der kanonischen Reprasentanten alle invarianten System e von Differential-

gleichungen aufstellen^ und erhalt so kanonische Formen fur alle in dem
Raume vorhandenen Systeme von Differentialgleichungen, die endliche kon

tinuierliche Gruppen gestatten.

Man habe nun ein solches kanonisches System, das bei einem der ge-

fundenen Reprasentanten invariant bleibt. Entha t dann die allgemeinste

Losung des Systems bloB eine endliche Anzahl von willkiiiiichen Konstanten,
so kommt dessen Integration hinaus auf die eines vollstandigen Systems, das

bekannte infinitesimale Transformationen gestattet, die eine endliche kontinuier

liche Gruppe erzeugen, eben den betreffenden Reprasentanten. Dieses Inte-

grationsproblem kann nach der friiher besprochenen Lieschen Theorie auf

einfachere Hilfsgleichungen zuruckgefiihrt werden. Ira allgemeinen muB man
zunachst ein vollstandiges System integrieren, das keinen Affekt hat, von dem
man also keine nicht trivialen infinitesimalen Transformationen kennt. Man
kommt dann auf ein Liesches Norrnalproblern, das seinerseits in eine Reihe von

Normalproblemen zerlegt werden kann, bei deren jedem die Gruppe einfach ist.

Hangt die allgemeinste Losung des kanonischen Systems nicht bloB von

einer endlichen Anzahl willkiirlicher Konstanten ab, so kommt eine Reduktion

des Integrationsproblems dadurch zustande, daB die kanonische Gruppe, die

das System invariant laBt, die Losungen des Systems in invariante Scharen

zerlegt, deren jede bloB von einer endlichen Anzahl von willkiirlichen Kon
stanten abhangt. Da jede solche invariante Schar durch ein bei der kanoni

schen Gruppe invariantes System von Differentia Igleicbungen definiert wird,

so kann man alle diese Systeme aufstellen und hat dann jedes einzelne so zu

behandeln, wie das im vorigen Falle angedeutet ist.

1) Vgl. dessen auf S. 878 angefiihrte Abhandlung von 1908.
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1st ferner in dem betreftenden Raume ein beliebiges System von Diffe-

rentialgleichungen vorgelegt, so kann man durch ausfiihrbare Operationen

feststellen, ob das System infinitesimale Transformationen gestattet. Man
findet ein System von linearen homogenen Differentialgleicbungen, das die

betrefFenden infinitesimalen Transformationen definiert. Hangt die allgemeinste

Losung dieses Systems nur von einer endlichen Anzahl von willkiirlichen

Konstanten ab, so hat man die Definitionsgleichungen einer endlichen kon
tinuierlichen Gruppe. Diese mu6 mit einem der fruher gefundenen kanoni
schen Reprasentanten ahnlich sein, und zwar kann man stets durch ausfuhr-

bare Operationen ermitteln, mit welchem. Gelingt es daher,, die Gruppe, deren

Definitionsgleichungen man gefunden hat, in den mit ihr ahnlichen kanoniscben

Reprasentanten iiberzufiihren, so geht zugleich das vorgelegte System von

Differentialgleichungen in eine der kanonischen Formen iiber, deren Integra
tion in der friiher angegebenen Weise in einfachere Integrationsprobleme zer-

legt werden kann.

Es handelt sich jetzt noch um die Bestimmung einer Transformation,
bei der die unbekannte Gruppe in den kanonischen Reprasentanten iibergeht.

Die allgemeinste Transformation, die diese Uberfuhrung leistet, wird

durch ein System von Differentialgleichungen definiert, das man aufstellen

kann. Sie wird andrerseits erhalten, wenn man hinter einer beliebigen Trans

formation, die die Uberfuhrung leistet, die allgemeinste Transformation der

groBten kontinuierlichen Gruppe ausfuhrt, in der der kanonische Reprasentant
als invariants Untergruppe enthalten ist. Da die endlichen Transformationen

des kanonischen Reprasentanten bekannt sind, so lassen sich auch die end-

lichen Transformationen dieser groBten Gruppe durch ausfuhrbare Operationen

aufstellen, selbst dann, wenn sie keine endliche, sondern eine unendliche kon-

tinuierliche Gruppe ist. Unsre Aufgabe, die allgemeinste Transformation von
der verlangten Beschaffenheit zu bestimmen, erscheint daher als ein besonderer

Fall des folgenden allgemeinen Problems, das Lie bei den verschiedensten

Gelegenheiten ausgesprochen und behandelt hat:

Zuintegrieren ist ein System von Differentialgleichun
gen, dessen allgemeinstes Losungssystem aus einem partiku-
laren Lb sungssy steme dadurch erhalten wird, daB man die

allgemeinste Transformation einer kontinuierlichen Gruppe
ausfiihrt.

Allerdings konnte Lie dieses Problem noch nicht allgemein behandelu,
so lange er noch keine Theorie der unendlichen kontinuierlichen Gruppen be-

saB. Er konnte da nur den Fall vollstandig erledigen, daB die allgemeinste

Losung des Systems von Differentialgleichungen nur von einer endlichen An
zahl willkurlicher Konstanten. abhangt und daB die betreffenden kontinuierlichen

Gruppen endlich sind. Diesen Fall namlich konnte er auf die Aufgabe zuriick-

fiihren, ein vollstandiges System zu integrieren, das bekannte infinitesimale

Transformationen gestattet, die eine endliche kontinuieiiiche Gruppe mit be-

kannten endlichen Transformationen erzeugen.
1

)

Ubrigens hat sich Lie keineswegs mit solcben allgemeinen theoretischen

Spekulationen begniigt, sondern er hat im Jahre 1883 fur die Ebene eine

vollstandige Theorie der gewohnlicheri Differentialgleichungen entwickelt, die

1) Siehe hier Abh. Ill (1885), S. 186190.
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eine endliche kontinuierliche Gruppe von Punkttransformationen gestatten.
1

)

Er stellt darin kanonische Formen fiir alle diese Differentialgleichungen auf.

Er zeigt fiir jede kanonische Differentialgleichung, welche Integrationsopera-
tionen zu ihrer Erledigung erforderlich sind. Endlich denkt er sich eine be-

liebige Differentialgleichung zweiter oder hoherer Ordnung vorgelegt. Die

Frage, ob diese Gleichung infinitesimale Punkttransformationen gestattet, fiihrt

auf gewisse lineare homogene partielle Differentialgleichungen, von denen sich

immer feststellen laBt, ob sie Losungen gemein haben oder nicht-. Haben sie

Losungen gemein, so gestattet die Gleichung eine Gruppe von Punkttransfor

mationen, die immer endlich ist, und Lie zeigt, wie man in jedem einzelnen

Falle zu verfahren hat, um diese Gruppe zu bestimmen und die Gleichung
auf ihre kanonische Form zu bringpn.

Die dazu erforderlichen Hilfsmittel und Theorien besaB er damals schon

lange, im Wesentlichen wohl schon seit 1874. DaB er dieses iiberaus lehr-

reiche Beispiel vollstandig durchgefuhrt hat, haben wir seinem Zusammentreffen

mit Halphen zu verdanken, als er am 3. November 1882 vor der Societe

Mathematique de France einen Yortrag iiber seine Integrationstheorie hielt.
2

)

Sehr friih hatte Lie auch schon unendliche kontinuierliche Gruppen in

den Kreis seiner Betrachtungen gezogen. Er operierte schon von vornherein

mit der unendlichen Gruppe aller Punkttransformationen und mit der aller

Beruhrungstransformationen. Aber auch einzelne besondere unendliche Grup
pen benutzte er schon damals. So verwendete er zum Beispiel 1872 die un

endliche Gruppe aller Beriihrungstransformationen des Raumes, bei der die

Gruppe aller Translationen invariant bleibt.
3
) Seine Funktionengruppen sind

ja im Grunde auch nichts anderes als unendliche Gruppen von Beriihrungs
transformationen. Ebenso bilden die Punkttransformationen, die ein vollstan-

diges System oder eine Pfaffsche Gleichung invariant lassen, und die, bei

denen ein Pfaffscher Ausdruck bis auf ein additives vollstiindiges Differential

invariant bleibt, unendliche Gruppen.
DaB auch die endlichen kontinuierlichen Gruppen ihn haufig notigten,

unendliche kontinuierliche Gruppen in Betracht zu ziehen, geht aus dem friiher

Gesagten hervor. Insbesondere entwickelte er schon 1882 eine neue, auBerst

weittragende Integrationstheorie
4
), die auf dem Umstande beruht, daB zu

jeder endlichen kontinuierlichen Gruppe von Punkttransformationen eine ge

wisse ganz be^timmte unendliche Gruppe gehort.
Sind namlich:

die endlichen Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe, die von den r in-

finitesimalen Transformationen:

1) Bd. V d. Ausg. Abh. IX, X, XI, XIV.

2) Siehe hier Abh. Ill (1885), S. 142. Den Vortrag findet man in Bd. V d.

Ausg., S. 669-673.
3) Hier Abh. XVIII (1895), S. 396 und Bd. Ill d. Ausg., S. 623.

4) Es ist eine Integrationstheorie der simultanen Systeme, von denen Lie

spater sagte, daB sie Fundamentallosungen besitzen; vgl. hier Abh. XX
(1895), S. 544 f., ferner Bd. Ill d. Ausg. Abh. XXXIX, XL (1882), S. 548, 551553;
Bd. VI, Abh. Ill (1865), S. 195202.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI b
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erzeugt 1st, so bilden die Transformationen:

(L) u = u + c, ^-fifo;...,^ ^(M), ...,2Tr (iO) -!,...,&amp;gt;

mit deu willkiirlichen Funktionen: ^(w-), ..., 5lr (w) und dem Parameter c

eine unendliche kontinuierliche Gruppe, die von den infinitesimalen Trans

formationen:

erzeugt wird, unter den &(**) wieder willkurliche Funktionen und unter a
einen Parameter verstanden. 1

)

Lie betrachtete nun eine beliebige Gleichung von der Form:

und nahm an, daB von dem aquivalenten simultanen Systeme:

etwa eine partikulare Integralgleichung :

&(#!, ...,*, w)
=

bekannt war, mit andern Worten: eine Gleichung, die die innnitesimale Trans

formation Af gestattet. Er stellte sich die Aufgabe, diesen Umstand fiir die

Integration von: Af=0 moglichst zu verwerten.

Auch diese Aufgabe faBte er als ein Transformationsproblem auf. Er be-

merkte namlich, daB die fruher erwahnte unendliche Gruppe (L), der die in-

1) Ich kann hier eine Bemerkung nicht unterdriicken. Der Gruppenbegriff
spielt, wie man schon oft ausgesprochen hat, bereits in der Geometric der alten

Griechen eine Rolle. Sie benutzten ja den Begriff der Bewegung, und es ist klar,
daB auch fiir sie zwei Bewegungen, nach einander ausgefiihrt, mit einer einzigen
dritten Bewegung gleichbedeutend waren._ Aber unter einer Bewegung verstanden
sie zweifellos nur einen kontinuierlichen ftbergang eines starren Korpers aus einer

Lage in eine andere Lage. DaB dieser Ubergang auf unbegrenzt vielen verschie-

denen Wegen moglich ist, mag sie daran verhindert haben, den Bewegungsbegriff
genauer zu untersuchen; denn sie waren auBer Stande, die verwirrende Marinig-
faltigkeit aller Bewegungen zu \iberblicken. Euler ist wohl der erste, der diesen

Bewegungsbegriff der analytischen Behandlung zuganglich gemacht hat. Bei
seinen Untersuchungen iiber die Bewegungen eines starren Korpers betrachtet er

immer eine kontinuierliche Folge von Lagen, die der Korper im Verlaufe der Zeit

annimmt. Ich kann aber mcht finden, daB er den Ubergang des Korpers aus
einer Lage in eine andere als eine fiir sich bestehende Operation betrachtet hat,
bei der die etwaigen Zwischenlagen ganz aufier Acht gelassen werden. Die sechs-

gliedrige Gruppe der Bewegungen, wie sie uns jetzt gelaufig ist, kannte Euler
allem Anscheine nach noch nicht, die ist erst im neunzehnten Jahchundert Allge-
meingut der Mathematiker geworden. Das Merkwiirdige ist nun, daB Lie von
der sechsgliedrigen Gruppe der Bewegungen ausging und erst nachtniglich die zu-

gehorige unendliche kontinuierliche Gruppe betrachtet hat, die das eigentliche
Abbild des Bewegungsbegriffes ist, wie er sich den alten Griechen darbot.
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finitesimale Transformation Af angehort, stets endliche Transform ationen

enthalt, vermoge deren die infinitesimale Transformation Af in den neuen
Veranderlichen: n\ x\, . . ., xn die einfache Form df:du annimmt. In der

Tat erhalt man eine Transformation (L), die die verlangte Uberfuhrung leistet,

wenn man x\, ..., xn gleich den Hauptlosungen der Gleichung: Af=Q setzt,

die fur: u = u der Reihe nach in a?
1? ..., xn iibergehen, unter M eine Kon-

stante verstanden. Die Integration von Af=0 kommt daher darauf hinaus,
eine solche Transformation der unendlichen Gruppe (L) zu bestimmen, die

A fin die kanonische Form df .cu iiberfiihrt. Dabei ist klar, daB die Glei

chung: l(x, u)
= Q in den neuen Veranderlichen von u frei wird, daB sie

also wegen der Eigenschaften der Hauptlosungen die Gestalt:

erhalt.

Jetzt kommt es darauf an, die allgemeinste Transformation der unend
lichen Gruppe (L) zu finden, bei der Af und &(#, ti)0 gleichzeitig in

df:du und in: &(# , f*)
=

iibergehen. Da die Moglichkeit der Uberfuhrung
gesichert ist, hangt Alles davon ab, ob es auBer der infinitesimalen Transfor

mation cf:du noch andere infinitesimale Transform ationen:

der unendlichen Gruppe (L) gibt, bei denen nicht bloB die infinitesimale

Transformation cf:cu, sondern auch die Gleichung: R(x ^ u) = invariant

bleibt. Die erste Forderung bedeutet, daB diese infinitesimalen Transforma-

tionen mit cf . du vertauschbar sein sollen, daB also die %k (u) Konstanten

sind. Man braucht also nur zu untersuchen, ob die r-gliedrige Gruppe:

X[f, ..., Xr f in den Veranderlichen x[ t . .., x
n

infinitesimale Transforma-

tionen enthalt, die die Gleichung: &(# , w) = invariant lassen.

Gibt es keine solche infinitesimale Transformation, so enthalt die unend-

liche Gruppe (L) nur oo 1

Transformationen, bei denen: Af und l(x, u)
=

in dfidu und R(x, u) = iibergehen. Dabei sind die Transformations-

gleichungen:

offenbar vollstandig bestimmt durch die Forderung, daB &(x, u)
= in

Q(x, w) = iibergeben soil. Demnach konnen die oo 1 Transformationen

der Gruppe (L), die jene Uberfuhrung leisten, durch ausfiihrbare Operationen

gefunden werden. Das Integrationsproblem ist erledigt.

Gestattet andrerseits die Gleichung: &(x, M) = gerade I unabhangige
infinitesimale Transformationen der r-^liedrigen Gruppe: X[f, . .

., Xr f,
so er-

zeugen diese es seien etwa: X[f, ..., X^f eine Z-gliedrige IJntergruppe,
deren endliche Transformationen man aufstellen kann, da man die endlicben

Transformationen der r-gliedigen kennt.
1

)
Die allgemeinsten Transformations-

gleichungen (M), bei denen: &($, u)
= in Q(x\ w) = ubergeht, und die

1) AuBer ausfuhrbaren Operationen sind dazu hochstens Quadraturen erforder-

lich, s. hier Abh. VII (1889).

b*
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zusammen mit: u = u-}- c eine Transformation (L) liefern, bei der sich Af
in ffi du verwandelt, werden daher durch ein System von Differentialglei-

chungen definiert, dessen allgemeinstes Losungssystein aus einem partikularen

Losungssysteme erhalten wird, indem man die allgemeinste Transformation

der I gliedrigen Gruppe: X[f, . . ., X^f ausfiihrt.

Das urspriingliche Integrationsproblem ist somit in diesem Falle auf ein

Problem von der auf S. XVI angegebenen Art zuruckgefuhrt. Da uberdies die

Gruppe des Problems endlich ist, so kommt nunmehr Alles auf die Integration
eines vollstandigen Systems hinaus, das eine /-gliedrige Gruppe gestattet, die

mit der Gruppe: X^f, . . ., X^f gleichzusammengesetzt ist.

Besonders bemerkenswert ist noch, daB man auf dem von Lie einge-

schlagenen Wege unmittelbar erkennt: die bekannte Integralgleichung ist so

vollstandig ausgenutzt wie uberhaupt moglich. Eine weitere Integrations-

vereinfachung ist nicht erreichbar.

Lies Versuche, aucb fur die unendlichen kontinuierlichen Gruppen eine

allgemeine Theorie zu entwickeln, waren lange Zeit vergeblich, bis er im

Januar 1883 den glucklichen Gedanken hatte, ,,unter alien Gruppen diejenigen

herauszugreifen, deren Transformationen durcb Differentialgleicbungen definiert

werden konnen.ul ) Die Bescbrankung auf diese Klasse von Gruppen war offen-

bar fur alle Untersuchungen iiber Differentialgleichungen ganz besonders

zweckmaBig und erwies sicb sofort als aufierordentlicb folgenreich. Lie konnte

nunmehr alle unendlichen kontinuierlichen Gruppen von Punkttransforraationen

und von Beriibrungstransformationen der Ebene bestimmen, das entsprechende
Problem fiir den Raum war jetzt losbar, und so weiter. Vor alien Dingen
aber konnte er nunmehr zeigen, daB jede unendliche kontinuierlicbe Gruppe
Differentialinvarianten besitzt, und wurde so in den Stand gesetzt, fur jede
kontinuierliche Gruppe eine Invariantentheorie zu entwickeln, vermoge deren

er alle Fragen beantworten konnte, die sich darauf beziehen, ob ein vorgelegtes

analytisches Gebilde in ein anderes vorgelegtes Gebilde derselben Art durch

eine Transformation der Gruppe iiberfiihrbar ist. Unter einem analytischen
Gebilde sind dabei nicht bloB Systeme von Funktionen, von Gleichungen, von

Differentialgleichungen, von Differentialausdriicken und so weiter zu verstehen,
sondern auch Systeme, die aus mehreren verscbiedenartigen solchen Systemen
zusammengesetzt sind.

Die Bedenken, auf die ich bei Lies Invariantentheorie der endlichen

kontinuierlichen Gruppen hingewiesen habe, machen sich selbstverstandlich

auch hier geltend; es ist sogar noch schwieriger, die Grenzen festzustellen,

innerhalb deren die Invariantentheorie der unendlichen kontinuierlichen Grup
pen nicht bloB notwendige, sondern auch hinreichende Aquivalenzkriterien
liefert.

Dazu kommt eine andre Schwierigkeit, die ich bisher noch nicht erwahnt

habe, die sich aber in alien diesen Untersuchungen Lies bemerklich macht.

Namlich der Begriff der ausfiihrbaren Operation, der fortwahrend benutzt wird,
ist mit einer gewissen Unbestimmtheit behaftet und einer wirklich scharfen

Definition nicht recht zugahglich. Miissen doch Operationen als ausfiihrbar

betrachtet werden, deren praktische Ausfuhrung in keiner noch so langen Zeit

geleistet werden kann, vielmehr schlechterdings unmoglich ist, weil die Ge-

1) S. hier Abb. XV1IT (1895), S. 396, sowie S. 777f., 779, 786 f.
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seize der dazu erforderlichen unendlichen Prozesse iiicht allgemein angebbar
sind. Man denke nur an die Auflosung von Gleichungssjstemen und an die

immer wiederkehrenden Eliminationen, wo schon die Feststellung der Gebiete,
innerhalb deren das Ergebnis dieser Operationen eindeutig bestimmt 1st, un-
iibersehbare Schwierigkeiten machen kann.

Es ist aber geradezu als ein Gliick zu betracliten, daB sich Lie an keiner

dieser Schwierigkeiten gestoBen, daB er die Kiihnheit besessen hat, sie aufier

Acht zu lassen. Ich mochte ihn, wie ich scbon bei einer fruheren Gelegenheit
rnich ausgedriickt habe 1

),
einem Pfadfinder im Urwalde vergleichen, der auch

da, wo andre daran verzweifeln, durch das Gestriipp zu dringen, immer noch
einen Ausweg zu finden weifi, und zwar immer den, der die lohnendsten Blicke

aut bisher ungeahnte romantische Gebirge und Taler eroffnet.

Alle die genannten Schwierigkeiten und die daraus flieBenden Bedenken
ersch einen daher geringfiigig und miissen zuriickgestellt werden, wenn es sich

darum bandelt, zu wiirdigen, was Lie auf dem von ihm eingeschlagenen Wege
fur die Weiterentwickelung der Mathematik geleistet hat.

In der Tat, seine allgemeine Theorie der kontinuierlichen Gruppen und
seine allgemeine Invariantentheorie setzten ihn in den Stand, die voihin er-

wahnten allgemeinen Probleme, die er sich gleich bei Beginn seiner Laufbalm

gestelit hatte, in voller Allgemeinheit und ohne jede Einschrankung zu be-

handeln. Alle diese Transformationsprobleme und alle die Integrationsprobleme,
zu denen kovariante Gebilde gehoren, von denen man weiB, daB sie bekannte

oder unbekannte infinitesimale Transform ationen gestatten, waren jetzt der

Behandlung zuganglich. Er konnte sie in einfachere Integrationsprobleme

zerlegen und konnte uberhaupt, auf Grund seiner allgemeinen Invarianten

theorie, genau feststellen, was unter gegebenen Voraussetzungen geleistet
werden kann. 2

)
Lehrreiche Beispiele findet man in den hier abgedruckten

Abhandlungen XX, XXV, XXVIIL und XXIX.
Man gebe die ganze Geschichte der Mathematik durch: ich glaube nicht,

daB man einen zweiten Fall wird auffinden konnen, wo aus einigen wenigen

allgemeinen Gedanken, die auf den ersten Blick sogar ziemlich inhaltlos er-

scheinen, eine so umfangreiche und weitgreifende Theorie entwickelt worden
ist. Als Gedankengebaude betrachtet ist diese Liesche Theorie ein Kunst-

werk, das bei jedem Mathematiker, der sich ernstlich darein vertieft, Staunen

und Bewunderung erwecken muB. Dieses Kunstwerk scheint mir eine Leistung
durchaus vergleichbar mit der Leistung, die etwa Beethoven vollbracht

hat, indem er aus einigen unscheinbaren, zum Teil fast trivialen Motiven einen

ganzen, weit ausgedehnten Satz von iiberwaltigender Wirkung hervorzaubert.

Es ist daher durchaus begreiflich, wenn Lie immer und immer wieder

auf die Bedeutung dieser seiner Invariantentheorie hinweist, die genau ent-

scheidet, ,,welche Vereinfachungen in jedem einzelnen Falle erreicht werden

konnen&quot;, und wenn er dariiber erbittert ist. daB ,,deren. Wesen, ja Existenz

den Mathematikern fortwahrend unbekannt zu sein scheint.&quot;
8
)

Dieser beklagenswerte Zustand, den Lie selbst so schwer empfunden hat,

herrscht, in Deutschland wenigstens, auch heute noch immer. Urn nun Alles zu

1) Leipziger Berichte 1899, S. XII.

2) Abh. XXIX (1902), S. 703.

3) Abh. XXVIII (1897), S. 680.
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tun, was in meinen Kraften steht, dem abzuhelfen, habe ich bei der Heraus-

gabe des vorliegenden Bandes besonders die Abhandhmgen eingehend erlautert,

in denen Anwendungen der Gruppentheorie auf die Integrationstheorie ent-

wickelt werden. Ich habe versucht, in diesen Abhandlungen alle Einzelheiten

und alle kurzen Andeutungeri vollstandig aufzuklaren.

Die meisten Schwierigkeiten hat mir dabei die groBe Abhandlung in

Band XXV der Annalen gemacht, die hier unter Nr. Ill abgedruckt ist. Ich

hoffe aber, daB auch darin keine Stelle von irgendwelcher Bedeutung unauf-

geklart geblieben ist. Besonders hinweisen mochte ich auf meine Anmerkun-

gen zu S. 183 f., S. 815 817, wo, wie ich glaube, der urspriingliche Gedanken-

gang Lies wieder hergestellt und zugleich aufgeklart ist, wie Lie dazu

gekommen ist, sich auf den dort benutzten Hilfssatz zu berufen. Ferner auf

die Anmerkungen zu 8, S. 195202, siehe S. 822837, auf die zu 10,

S. 208219, siehe S. 838846. Endlich auf die zu 12, S. 222 f., siehe

S. 847 853, wo es mir hoffentlich gelungen ist, vollstandig aufzuhellen, was

Lie mit seinen kurzen Andeutungen gemeint hat.

Bei der Korrektur haben mich in dankenswerter Weise unterstiitzt:

Dr. H. Geppert, Privatdozent und Assistent am mathematischen Seminare

der Universitat GieBen, und mein friiherer Schiller, Dr. Karl Faber; sie

haben mir namlich die ermiidende Arbeit abgenommen, den Neudruck noch

em zweites Mai mit den ersten Drucken zu vergleichen.

Es wiirde zu weit fiihren, wollte ich alle die nennen, die mich durch

einzelne Auskunfte verpflichtet haben. Doch muB ich erwahnen, daB mein

Freund und Mitherausgeber P. Heegaard keine Miihe gescheut hat, meine

Fragen zu beantworten und Handschriften Lies zu vergleichen, wo mir das

notig schien.

Endlich muB ich noch der Teubnerschen Druckerei danken, deren

Leistung fur sich selbst spricht.

Der Umfang des vorliegenden Bandes hat dazu gezwungen. die An

merkungen fur sich binden zu lassen. Ich bedaure nur, daB das nicht auch

schon bei Band III und V geschehen ist, denn erst so werden die Anmerkungen
bequein benutzbar.

Als nachster soil, ebenfalls von mir herausgegeben, der vierte Band

folgen, mit dessen Satz schon begonnen ist.

Giefien, December 1926.
Friedrich Engel.



Inhaltsverzeichnis zum sechsten Bande.
Seite

Vorwort des Herausgebers VII

I. Theorie der Transformationsgruppen. J. Math. Ann. XVI, 1880 ... 1

II. Uber Differentialinvarianten. Math. Ann. XXIV, 1884 95

III. Allgemeine Untersuchungen uber Differentialgleichungen, die eine kon

tinuierliche, endliche Gruppe gestatten. Math. Ann. XXV, 1885 ... 139

IV. Die Begriffe Gruppe und Invariante. Leipz. Ber., 1887. American

Journal, Bd. VI, 1889 224

V. Beitrage zur allgemeinen Transformationstheorie. Leipz. Ber., 1888 . 230

VI. Die infinitesimalen Bertihrungstransformationen der Mechanik. Leipz.

Ber., 1889 237

VII. Reduktion einer Transformationsgruppe auf ihre kanonische Form.

Leipz. Ber., 1889 ; 24&

VIII. Uber irreduzible Beriihrungstransformationsgruppen. Leipz. Ber., 1889 260

IX. Neuer Beweis des zweiten Fundamentalsatzes in der Theorie der Trans

formationsgruppen. Leipz. Ber., 1890 267

X. Bestimmung aller r-gliedrigen transitiven Transformationsgruppen
durch ausfiihrbare Operationen. Leipz. Ber., 1890 288

XI. Die Grundlagen fiir die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Trans

formationsgruppen. I. Abhandlung. Leipz. Ber., 1891 300

XII. Die Grundlagen fiir die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Trans

formationsgruppen. II. Abhandlung. Leipz. Ber., 1891 331

XIII. Sur une application de la theorie des groupes continus a la theorie

des fonctions. C. R. Bd. 114, 1892 365

XIV. Uber einige neuere gruppentheoretische Untersuchungen. Leipz. Ber.,

1892 368

XV. Uber die Gruppe der Bewegungen und ihre Differentialinvarianten.

Leipz. Ber., 1893 376

XVI. Bemerkungen zu Ostwalds Prinzip des ausgezeichneten Falles. Leipz.

Ber., 1894 384

XVII. Zur Theorie der Transformationsgruppen. Leipz. Ber., 1894 .... 386

XVIII. Untersuchungen fiber unendliche kontinuierliche Gruppen. Leipz. Abh.

Bd. XXI, 1895 396

XIX. Bestimmung aller Flachen, die eine kontinuierliche Schar von pro-

jektiven Transformationen gestatten. Leipz. Ber., 1895 494

XX. Verwertung des Gruppenbegriffes fiir Differentialgleichungen. I. Leipz.

Ber., 1895 539

XXI Influence de Galois sur le developpement des Mathematiques. Le Cente-

naire de 1 Ecole normale, Paris 1895 592

XXII. Lie fiber seine, aus dem Jahre 1874 herriihrende Integrationstheorie.

Leipz. Ber., 1895 601

XXIII. Beitrage zur allgemeinen Transformationstheorie. Leipz. Ber., 1895 . 602

XXIV. Die infinitesimalen Beriihrungstransformationen der Optik. Leipz. Ber.,

1896 615

XXV. Zur allgemeinen Transformationstheorie. Leipz. Ber., 1896 618-



XXIV Inhaltsverzeichnis zum sechsten Bande

Seite

XXVI. Zur Invariantentheorie der Gruppe der Bewegungen Leipz. Ber., 1896 639

XXVII. Die Theorie der Integralinvarianten ist ein Korollar der Theorie der

Differentialinvarianten. Leipz. Ber., 1897 649

XXVIII. tiber Integralinvarianten und ihre Verwertung fur die Theorie der

Differentialgleichungen. Leipz. Ber., 1897 664

XXIX. tiber Integralinvarianten tmd Differentialgleichungen. Videnskabs-

selskabets Skrifter I. Math.-naturv. Klasse. No. 1. Christiania 1902 702

XXX. Bernerkungen bei der Vorlegung von Arbeiten von G. Scheffers,
L. Maurer, E. Study. Leipz. Ber. 1889, 1894, 1896 750

AnmerknngeD.

Die Abweichungen dieser Ausgabe von den ersten Drucken 755

Zu Abhandlung I 761)

.Zur Vorgeschichte der Abhandlungen II und III, Stiicke aus Briefen Lies an

Verzeichnis der aus Briefen abgedruckten Stiicke 923

Sachregister. . . . . . 923

Nameuregister 936

Drucktehler, Berichtigungen und Zusatze. Zu Band IIJ 938

Zu Band V 9:58

Zu Band VI . 939



I,

Theorie der Transformationsgruppen I, [441

Math. Ann. Bd. XVI, Heft 4, S. 441528, ausgeg. 7. 6. 1880.

In einer Reihe Abhandlungen, unter denen die nachstehende die

erste 1

) ist, beabsichtige ich, eine neue Theorie, die ich die Theorie
der Transformationsgruppen nenne, zu entwickeln. Die betreffen-

den Untersuchungen, mit denen ich mich seit 1873 eifrig beschaftige
2

),

haben, wie der Leser bemerken wird, viele Beriihrungspunkte mit mehreren

mathematischen Disziplinen, insbesondere mit der Substitutionstheorie,

mit der Geometrie und der modernen Mannigfaltigkeitslehre, und end-

lich auch mit der Theorie der Differentialgleichungen. Am Schlusse

dieser Arbeit fiihre ich alle friiheren mir bekannten Untersuchungen

auf, die mit meiner Theorie der Transformationsgruppen mehr oder

weniger verwandt sind.

Diese erste Abhandlung zerfallt in zwei Abschnitte, von denen der

erste die Bestimmung aller Transformationsgruppen einer einfach aus-

gedehnten Mannigfaltigkeit liefert, wahrend der zweite alle Gruppen
einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit bestimmt. Spatere Ab-

handlungen werden einerseits die allgemeine Theorie einer w-fach aus

gedehnten Mannigfaltigkeit behandeln
;

andererseits im Anschlusse an

die dargestellten Theorien neue Gesichtspunkte fiir die allgemeine

Theorie der Differentialgleichungen entwickeln.

Abschnitt I.

Bestimmung aller Transformationsgruppen einer einfach

ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

In diesem ersten Abschnitte erledige ich ein allgemeines Problem,
das ich folgendermaBen formuliere:

1) Sie ist die einzige geblieben. A. d, H.

2) Gottinger Nachrichten Nr. 22, 1874; Archiv for Matbematik og Naturvi-

denskab, Bd. I, III, IY, Christiania 1876, 1878, 1879. [D. Ausg. Bd. V. Abh. I VI.]

Tn der zuerst zitierten Note findet sich bereits ein Resume aller Resultate dieser

Abhaixdlung.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI. 1
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Problem. Man soil die altgemeinste Function f von x und r [442-

Parametern al} a
2 ,

. .

.,
a
r bestimmen, die eine Bedingungsgleichung von

der Form:

(1) f(f(x, a,, . .
.,

a
r\ b1} . .

.,
b
r)
=

f(x, c1? . .
.,

c
r)

erfiillt, wobei vorausgesetzt tvird, daft die c. nur von den a und b ab-

lidngen.

Dieses Problem kann vielleicht ubersichtlicher forrnuliert werden r

wenn man den Begriff Transformationsgruppe, den wir sogleich defi-

nieren, anwendet.

Definition. Eine Schar von Transformationen:

x = f(x, alt
. .., ar),

wo x die urspriingliche, x die neue Variable, und die a
t
Parameter be-

zeichnen, bilden eine Transformationsgruppe, wenn die Sukzession zweier

Transformationen der Schar mit einer dneigen Transformation derselben

Schar dquivalent ist, wenn also aus den Gleicliungen :

x =f(x, alf
. .

.,
ar),

x&quot;
= f(x,\,..., b

r)

hervorgeht:
x&quot; =f(x, c1? ..., c

r),

wo die c
i
Funktioncn der a und b allein sind.

Wir denken uns wie gewohnlich die unbekannte Funktion

f(xt
a17 . .

., r) als eine nach ganzen Potenzen der GroBen x und a
i

fortscnreitende Reihenentwickelung, die innerhalb gewisser Bereiche

dieser GroBen konvergiert. Infolgedessen ist f eine eindeutige und

differentiierbare Funktion ihrer Argumente. Wegen der Form der Be-

dingungsgleichung (1) tritt eo ipso die Forderung hinzu, daB die

GroBen #, a
t ,..., ar derart gewahlt werden konnen, daB der Wert

der GroBe f(x, a1} . .
.,
a
r)

nicht auBerhalb des Bereiches der GroBe

x faUt.

Befriedigt die GroBe f(x )
a1} ...,ar) eine oder mehrere Rela-

tionen von der Form:

so kann die Zahl der Parameter erniedrigt werden. Sind namlich

!,
. .

.,
ccr _ 1 unabhangige Funktionen der a

i}
die die letzte partielle

Differentialgleichung befriedigen, so kann f die Form:

f(x, &amp;lt;*i, &amp;gt;

a
r)
= ^(^ i - r-i)

erhalten.



1; Nr. 1. r-gliedr. Gr. in einer Verand. Ahnlichkeit 3

Definition. Eine Gruppe mit r Parametern:

heiflt r-gliedrig, wenn die Zahl der Parameter nicht erniedrigt wer-

den kann.

Mit Anwendung der eingefuhrten Terminologie kann unser [443

Problem auch folgendermaBen formuliert werden:

Man soil alle r-gliedrigen Transformationsgruppen einer einfach aus-

gedehnten Mannigfaltigkeit bestimmen.

Ist eine beliebige r-gliedrige Gruppe: x =
f(x, a19 . .

.,
ar) vor-

gelegt, so findet man leicht iieue r-gliedrige Gruppen. Sind in der

Tat (p und O zwei beliebige inverse Funktionen, so bestimmt die

Gleichung:
X =

[f(&amp;lt;P(&amp;gt;
a

i&amp;gt; )
ttr)]

= F(X,
a

i&amp;gt; -9 r )&amp;gt;

wie man unmittelbar verifiziert, wiederum eine r-gliedrige Gruppe
Dabei ist zu bemerken, daB die vorgelegte Gruppe die Form:

), .. ., ,)]

erhalten kann, so daB die Beziehung zwischen den beiden Gruppen
eine gegenseitige ist.

Definition. Zwei Gruppen:

x = f (x, a,, . .., ar},

x =F(x, oj, . .., r)

Jieifien ahnlich, wenn die zweite Gruppe die Form:

x
=4&amp;gt;[f(&amp;lt;p(x),

alf ..., ar)],

^ 9? WMC? O inverse Funldionen sind, annehmen Jcann, und also auch

die erste Gruppe die Form:

erhalten kann.

Aus dieser Definition folgt sogleich, daB zwei Gruppen, die mit

derselben dritten Gruppe ahnlich sind, selbst ahnlich sind. Ahnliche

Gruppen kann man, wenn man will, als identisch auffassen.

1. Die infmitesimalen Transformationen einer Gruppe.

1. Das einfachste Beispiel einer Gruppe ist die sogenannte lineare

Gruppe, die durch die Gleichung:
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definiert wird. Da6 diese Gleichung eine Gruppe bestimmt, verifiziert

man, indem man die zweite Gleichung:

x=
x cc

s

hiuzufiigt und darnach x&quot; als Funktion von x\

x -\-
- -

l

berechnet; hierdurch ergibt sich namlich, daB auch x&quot; eine linear-

gebrochene Funktion von x ist.

Setzt man:
a* 1

so kommt: a;&quot;
= x. Hiermit erkennen wir, daB die sukzessive Aus-

fiihrung der beiden linearen Transformationen:

(a,. a2 , a.) und:
( , , )
\ a

3
7 a

s aj

mit der identischen Transformation: x&quot;
= re Equivalent ist. Zwei solche

Transformationen, die sich gegenseitig aufheben, nennen wir inverse

Transformationen.

Setzt man in (1):

so erhalt man die identische Transformation: x = x, die somit der

linearen Gruppe angehort. Setzt man andererseits:

1
= *

1 , ^2
= f

2 ^3
= 1 + f

3

und betrachtet dabei slt f2? 3
als unabhangige infinitesimale GroBen,

so erhalt man durch Wegvverfung von infinitesirnalen GroBen zweiter

Ordnung die infinitesimale Transformation:

x = x -f- *i s
^ f

2
^ 2

-

Insbesondere erhalt man durch passende Wahl der GroBen s. die drei

infinitesimalen Transformationen:

x = x + ^i ,
oder: d^ = Aj ,

iX/
===

v(7 ~y~ Ao tX/
j tJL

=== An ix/

x = x + I
3
x2

,
dx = k

z
x2

,

aus denen sich alle weiteren infinitesimalen Transformationen der

Gruppe linear zusammensetzen lassen.
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Die lineare Gruppe (1) entlialt somit erne identisclie Transformation

und drei unabhangige infinitesimale Transformationen. Die endlichen

Transformationen der Gruppe ordnen sich paarweise als inverse Trans-

formationen zusammen.

2. In der Substitutionstheorie beweist man bekanntlich, daB die

Substitutionen einer Gruppe sich paarweise als inverse Substitutionen

zusammenordnen lassen. Da nun der Unterschied zwischen einer Sub-

stitutionsgruppe und einer Transform ationsgruppe nnr darin besteht,

daB die erste eine endliche Zahl, die letzte eine unendliche Zahl von

Operationen enthalt, so liegt es nahe, zu vermuten, daB auch die [445

Transformationen einer Transformationsgruppe sich paarweise als inverse

Transformationen zusammenordnen lassen. In friiheren Arbeiten kam
ich zu dem Schlusse, daB dies wirklich der Fall sei. Da indes bei

meinen betreffenden Untersuchungen implizite gewisse Voraussetzungen
iiber die Beschaffenheit der auftretenden Funktionen gemacht wurden,

so halte ich es fiir notwendig, meiner Definition des Begriffs Trans

formationsgruppe ausdriicklich die Forderung hinzuzufiigen, daB

die Transformationen der Gruppe sich paarweise als inverse

Transformationen zusammenordnen lassen. Ich vermute aller-

dings, daB diese Forderung eine notwendige Konsequenz meiner ur-

spriinglichen Definition des Begriffs Transformationsgruppe ist. Es ist

mir aber, wie gesagt, unmoglich gewesen, dies allgemein zu beweisen.

Wir beschranken uns also auf Gruppen:

die die Eigenschaft besitzen, daB jedem Wertsystem a1? ...,ar ein

solches Wertsystem 1 ,... ;
ar entspricht;

daB die Gleichung:

identisch besteht.

Hieraus folgt nun zunachst, daB diejenigen Gruppen, die wir be-

trachten, immer eine identische Transformation enthalten. Wir werden

zeigen, daB sie zugleich infinitesimale Transformationen enthalten.

Seien in der Tat a
ly

. . ., ar
und a17 . . .

,
a
r

die Parameter zweier

inverser Transformationen einer Gruppe, und seien Oj, ...,or
unab

hangige infinitesimale GroBen. Alsdann kann der Ausdruck:

f(f(X, !,..., ar), !_+ 4Dj,
. . .

, r+ r).

indem infinitesimale GroBen zweiter Ordnung weggeworfen werden, die

Form :

f(f(X,
a
,,
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erhalten, und also enthait unsere Gruppe die Transformation:

die eo ipso eine infinitesimale Transformation ist. Gibt man den unab-

hangigen infinitesimalen GroBen co
i
sukzessiv verschiedene Werte, so

erhalt man oc r ~ 1 verschiedene infinitesimale Transformationen, die aus

den r infinitesimalen Transformationen:

linear zusaminengesetzt sind. [446

Wir werden zeigen, daB diese r infinitesimalen Transformationen

in dem Sinne unabhangig sind, daB keine lineare Relation der Form

stattfindet. FaBt man namlich die GroBen f, ccl1 . . .
?

o:
r

als unabhangige

Variabeln auf
;
so nahme eine solclie Relation die Form an:

woraus folgen wiirde, daB die Zahl der Parameter unserer Gruppe er-

niedrigt werden konnte.

Hiermit erhalten wir den folgenden wichtigen Satz:

Satz 1. Kdnnen die Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe

paarweise als inverse Transformationen zusammengeordnet werden, so ent-

halt die Gruppe eine identische Transformation und r unabhangige in

finitesimale Transformationen.

Da die Ausdriicke unserer infinitesimalen Transformationen nicht

allein x sondern auch alt . .
., ar enthalten, so scneint es zunachst denk-

bar
?
daB eine r-gliedrige Gruppe mehr als r unabhangige infinitesimale

Transformationen enthielte. Dann aber hatte die Gruppe jedenfalls oo r

verschiedene infinitesimale Transformationen, und das ist unmoglich,

da die Gruppe nur oo r Transfermationen, die im allgemeinen endlich

sein sollen, enthalten soil.

Im allgemeinen ist es vorteilhaft, den r infinitesimalen Transfor

mationen eine solche Form:

dx= X(x)dt

zu geben, daB .X
(if)

nicht von an ...,ar sondern nur von x abhangt.
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2. Beziehungen zwischen den infinitesimalen Transformationen

einer Gruppe.
Seien:

dx=X
1 (x)dt, dx=X

2 (x)dt, ..., 8x = X
r (x)dt

r unabhangige infinitesimale Transformationen einer Gruppe:

x=f(x,a^ ..., ar);

wir werden zeigen, daB die r GroBen X
lf . . .

f
X

r ,
die gewisse

Funktionen von x sind, paarweise durch einfache Differen-

tialrelationen verbunden sind.

3. Wir fiihren zuerst die endliche Transformation:

a = /(#,!,..., a
r),

sodann eine infinitesimale Transformation: [447

aus. Diese Aufeinanderfolge :

x&quot; f(x, !,..., a
r) + dt^lk

X
k (x)

k

muB nach der Definition einer Transformationsgruppe einer Transforma

tion der Form:
x&quot;
=

f(Xj flj -j- 6?$1; . .
., dr -(- #$r)

Equivalent sein. Dies gibt die Gleichung:

f(Xj tt
{ 4~ da^j . .

.)
=

/&quot;(#; ttj ?
. .

.,
d
r) -j- dt ^i A.

k
X

k (f),
k

oder durch Ausfiihrung und Wegwerfung von infinitesimalen GroBen

zweiter Ordnung:

Eine solche Gleichung besteht, welche Werte auch die Parameter AA

haben mogen ? vorausgesetzt ;
daB die Differentiale da

k passende ent-

sprechende Werte erhalten, und da die Yerhaltnisse da
k
:dt nur vou

den GroBen A. und a
iy dagegen nicht von x abhangen, so bestehen ins-

besoudere r Gleichungen der Form:

1 ^ ^ * 3 t

2 ^ 2
r dar

j

&quot;V / ^&quot;N T U I \ T V I
\ \ T 1

^At )
= Lh x- h i&amp;gt;9 h ~r -Li*- o &amp;gt;r v/ x x

^7 a
x

^ ^ a2 da,.
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wo die GrbBen A
iy
S

i} ...,!/, nur von al) a
2 ,

. . ., ar abhangen. Hier

darf die Determinante:

nicht verschwinden
;
denn dann bestande eine Relation der Form:

und das ist unmoglich, weil die r infmitesimalen Transformationen un-

abhangig sind.

Also erhalt man durch Auflosung r Gleichungen der Form:

(2)
N

r
X

r (f),

wo die GroBen M
f ,
N

i7
. . ., R. nur von alf a 2J . . ., ar abhangen. [448

Die rechten Seiten dieser Gleichungen miissen paarweise den bekann-

ten Integrabilitatsbedingungen genugen. In dieser Weise erhalten wir

-\-r(r 1) Relationen
7
unter denen wir die erste:

entwickeln werden. Dabei erinnern wir uns, daB die X
k
nur von dem

einzigen Argumente f abhangen. Also kommt:

) (2

woraus:

wo die Indizes A; und i alle Werte 1, 2, . .
.,

r durchlaufen sollen. In

der Doppelsumme links kommt das Glied:

X
&quot;df~~

X
*~df

zweimal vor, einmal mit dem Koeffizienten M
k
N

iy
ein andermal mit dem

Koeffizienten: M
i
N

k
. Daher kann die gefundene Bedingungsgleichung

auch folgendermaBen geschrieben werden:

-
1
- y y (M N M N } (X dXk Y dXi ^

2 *&&amp;lt;& \ k i i kJ\ i df k df



2, 3
;
Nr. 3, 4. Beziehungen zwischen den inf. Trff. einer r-gl. Gr. 9

Im ganzen erhalt man \r(r 1) solche Gleichungen, deren linke

Seiten hinsichtlich der \r(r V) GroBen:

g.
dXk _ dX

f

1 ~df
~~

*
~df

linear sind. Wir werden zeigen, daB diese Gleichungen sich hinsichtlich

der besprochenen \r(r 1) GroBen auflosen lassen. Dies folgt aus dem
bekannten Satze:

Ist die Determinante: (a\a\ . . . a) = A von Null verschieden, so

ist dasselbe der Fall mit derjenigen Determinante, deren Elemente die

(i-r(r I))
2 GroBen: (a/aj- ofaf) sind. Die neue Determinante ist gleich

einer Potenz von A.

Da namlich die Determinante: (M1
N

3
. . . _R

r) nach dem Vorangehen-
den von Null verschieden ist, so muB dasselbe der Fall sein mit der

jenigen Determinante, deren Elemente die GroBen: (M.Nk
MkNt), . . .

sind, und also findet man durch Auflosung der fruher gefundenen [449

\r(r 1) linearen Gleichungen \r(r 1) neue Relationen von der Form:

Hier sind die ciks Funktionen von %,..., arj und da die X
k
wie auch

die Ausdriicke links nur von f abhangen, und dabei die GroBen alt

. .
.,
ar als unabhangig betrachtet werden konnen, so miissen die cits

absolute Konstanten sein. Hiermit ist der folgende fundamentale Satz

gewonnen :

Satz 2. Sind: dx = X (x) d
t,

. .
.,
dx = Xr (x) d t r undbhdngige

infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppej so befriedigen

die X paarweise Relationen der Form:

dX dX

wo die ciks Konstanten sind.

Dieser Satz zusammen mit den Formeln (2) geniigt zur Bestimmung
aller Transformationsgruppen einer einfach ausgedehnten Mannig-

faltigkeit.

3. Inflnitesimale Transformationen verschiedener Ordnung.

Wir werden zeigen, daB die Zahl r der Parameter nicht

gro Ber als drei sein kann.

4. Seien wiederum:

(3) dx = X, (x) dt, ...,dx = Xr (x) dt
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r unabhangige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe.

Wir denken uns die X.(x) nach den Potenzen von (x #
)
entwickelt:

und bilden die allgemeine infinitesimale Transformation:

der Gruppe. Dabei wird eo ipso der Ausdruck 27 A. X. nach den Po

tenzen von x XQ entwickelt, und zwar ist es moglich, die Parameter

A derart zu wahlen daB 27 l X. die Form :

A. X. = A
r_, (x

- A
r (x- x

oy +

erhalt. Dabei inuB A
r _ l

von Null verschieden sein, weil die Deter-

minante:

[450
i ... i i

dx Jo
1

(dXr\
* \dxJQ

\

wegen der. Unabhangigkeit der infinitesimalen Transformationen (3)

nur fur spezielle Werte von x verschwinden darf.

Hieraus folgt nun sogleich, daB man immer r unabhangige infini

tesimale Transformationen in der Gruppe wahlen kann, die die Form:

dx = (fl + ! (x a?
) -f- a2 (x x

Qy H h a
r _^ (x x^

r ~ l
-f ) dt,

besitzen. Wir sagen zuweilen, daB die letzte infinitesimale Transfor

mation von der (r l)-ten Ordnung in der Umgebung des Punkts X = XQ

ist; daB die nachstletzte von der (r 2)-ten Ordnung ist, und so weiter,

und endlich daB die erste Transformation von nullter Ordnung ist.

Sind nun die infinitesimalen Transformationen:

und:

dx - Y
t (x) 8t

bezuglich von der Ordnung * und
fc,

so ist der Ausdruck:

Y ^- -- Y - YL
* dx

~
k dx



3; Nr. 4, 5. Inf. Trff. versch. Ordn. Es ist r
&amp;lt;

4. Eingl. Gr. H
Ton der Ordnung (i + k 1); und da dieser Ausdruck (Satz 2) die Form:

C Y
Q + q T

l -f
- - + c

r _, Yr_,

besitzen muB, so konnen wir, wenn:

i + k-l&amp;gt;r 1

ist, schlieBen, daB alle c gleich Null sind. Nun aber darf:

* dx * d

nicht verschwinden; denn dann kame: Y
i

= Const. Y
k ,

und das ist un-

moglicli, da die beiden infinitesimalen Transformationen unabhangig
sein sollen. Also erkennen wir

;
daB die Zabl (i + k 1) nicht groBer

als rl sein kann. Setzen wir daher, wie wir konnen:

i = r-l, k = r 2,
so konimt:

2r 4^r- 1
7

woraus folgt, daB r hochstens gleich 3 sein kann.

5. Das Problem, alle Gruppen zu bestimmen, zerlegt sich also in [451

die drei folgenden Probleme: 1. alle eingliedrigen Gruppen zu

bestimmen, 2. alle zweigliedrigen Gruppen zu bestimmen,
3. alle dreigliedrigen Gruppen zu bestimmen.

Ist: dx = X(x)dt die infinitesimale Transformation einer beliebigen

eingliedrigen Gruppe: x=f(x,d), so besteht, wie wir in 2 sahen
;

eine Relation von der Form:

- A(a) .

woraus durch Integration:

oder:

ty (a) -f Const.

Zur Bestimmung der Integrationskonstanten erinnern wir daran
;
daB die

Grofie a einen solchen Wert a erhalten kann, daB f(x,a^}
= x wird.

Dies gibt:

&amp;lt;p(x)

= ^(a ) -f Const.,
woraus :

9(f) 9 (x)
= ^(a) ^ (a )

= x W,
und durch Auflosung, wenn wir die inverse Funktion von cp

mit 4&amp;gt;

bezeichnen,
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Jede eingliedrige Gruppe besitzt somit die Form:

x = O
(&amp;lt;?(#) + ()),

und andererseits ist klar, daB diese Gleicbung immer eine eingliedrige

Gruppe bestinimt, was aucb die Funktionen cp und % sein mogen. Dies

gibt (siehe die Einleitung S. 443, [hier S. 3]) den Satz:

Satz 3. Jede eingliedrige Gruppe einer einfach aitsgedeknten Mannig-

faltigkeit ist der linearen Gruppe: x = x + a dhnlich.

4. Erledigung des aufgestellten Problems.

6. Sind: d# = X
l (x)dt und: dx = X

2 (x)dt die infinitesimal en Trans-

formationen einer zweigliedrigen Gruppe: x = f(x, fl^^g), so bestehen nach

dem Vorangehenden Relationen der Form:

(4)
= CK a,) X, (/) + D(a,, a,) X,(^),

Dabei konnen die Konstanten q und c
2
nicht gleichzeitig gleich Null [452

sein, well sonst eine Relation der Form: Const. X
1 + Const. X

2
=

stattfande. Wir konnen daber annebmen
?
daB zum Beispiel die GroBe c^

von Null verscbieden ist. Wir setzen:

alsdann kommt:

-r-rf Ct^Lo
&quot;V

f t* ij -IT&quot; I
&quot;V &quot;V

7

A, j-
3-- A, j-

1- = c. A, -j- C9 ^2 ~ -X-i1 dx 2 dx

Wir konnen daber obne Bescbrankung: c
x
= 1

7
C
2
= und also:

idx

setzen. Betrachten wir bier X
i

als bekannt
?
X

2
als unbekannt

;
so

fiuden wir durcb Integration:

und durcb Einsetzung in die beiden ersten Gleicbungen (4):
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Fuhren wir hier die GroBe:

/-&-*
als unbekannte Funktion ein, so erhalten wir die Gleichungen:

deren allgemeines Integral die Form:

besitzt. Um die Integrationskonstante K, die von a
l7
#
2 unabhangig,

dagegen von x abhangig ist, zu bestimmen, erinnern wir daran, daB

die GroBen % und a.2 solche Werte aj und a erhalten konnen, daB

f(Xj a^j aj) gleich x wird. Also kommt:

und durch Elimination von K:

wo
&j_
und 5

2 gewisse Funktionen von aj und #
2
sind. Bezeichnen wir [453

die inverse Funktion von y wie fruher mit O, so kommt:

so daB jede zweigliedrige Gruppe die Form.-;

x = 0(6^ (a;) + 6
S )

besitzt. Auf der anderen Seite ist klar, daB diese Gleichung immer

eine zweigliedrige Gruppe bestimmt, die mit der linearen Gruppe:
x = a^x + a

2
ahnlich ist. Dies gibt:

Satz 4. Jede zweigliedrige Gruppe ist der linearen Gruppe:
x = a

1
x + 2

ahnlich.

7. Um die allgemeinste dreigliedrige Gruppe: x = f(x, av a%, a
s) zu

bestimmen, wahlen wir drei unabbangige infinitesimale Transformationen

der Gruppe:

dx^Xidt, dx=X^t, dx = X
3 dt,

die die Form:

X
l
= I + a

s (x XQ)
S + a(x %)

4 + ,

X
2
=

(a?
X
Q ) -f 5

3 (^ ^ )
8
H
----

,
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besitzen. Bilden wir nun die drei Bedingungsgleichungen :

X
2
X

3
- X

3
X

2
= o^Xj + 2

X
2 -f a

3
X

8 ,

x
3 x;

so ergeben sich bereits folgende Werte fur unsere Konstanten:

Um die Konstanten naher zu bestimmen, setzen wir:

und bemerken, daB die Gleichung
1

):

rr Y&quot; &quot;V i V i i fTY&quot;&quot;\^~i Y&quot;~i_Lrr&quot;\
r ~y~iv~i n

LL^l^J As] T [1
A

2
A

3-I
A

lJ I LIA3
A

]J
A2J

^ U

identisch besteht. Setzen wir hier die obenstehenden Werte der GroBen:

[X.XJ zweimal ein
;
so kommt eine Relation der Form:

welche zeigt, daB ft gleich Null ist. Also wird: [454

rv
~v&quot;

~i
_ x rx x i = 2X rx x i = x -4- v x

Fiihren wir endlich: X
1 ~ys

X
3

als neues X
l ein, so kommt:

[X2
X

3 ]
= A8 , [XgXj] = 2X27 [X2

X
L]
=

Xj.

Hier betrachten wir nun X
3

als gegeben und suchen die GroBen

X
2
und X

1
zu bestimmen. Die Gleichung:

[X2
X

3]
= X

3
= X

2
X

3
X

3
X

2

zeigt;
daB:

^&quot;

2
= ~~

^*J X
s

ist. Die Gleichung:

X
3 X[ X

l
X

3
= 2 X

2
= 2X

3
I Y

e/ &quot; Y
3

1) Diese Gleichung folgt als Korollar aus der bekannten J a c o b i schen

Identitat:

((AB) C) -f- ((BC) A} -f ((CA) B) = 0,
wenn man :

X
*dx

= Hk

setzt, und darnach die Gleichung:

-f ((Ht
bildet.
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laBt sich auch folgendermaBen schreiben:

A f
x

i\ = 9
*

/ ^
und gibt daher:

wo die Integrationskonstante wegen der Gleichung: [X2 XJ = X gleich

Null sein muB.

Die gefundenen Werte:

substituieren wir in die drei Bedingungsgleichungen:

und finden dadurch drei Gleichungen der Form:

df A- = .

df
}* 7? X Cdf

4- C^ - B,XS J x- -f- C

wo die GroBen ^4
7 ^ und C

t
Funktionen von a1; 2&amp;gt;

&amp;lt;T

3 sind. Urn die

Formeln zu vereinfachen, fiihren wir die Grofie:

als Unbekannte statt f ein und erhalten hierdurch die drei Gleichungen:

deren allgemeines Integral die Form:

(f\ = ^1 (li 2i 8 ) + ^&amp;gt;(lt a . 8 )

l +^3 (a15 a,, a
s )

besitzt. Zur Bestimmung der Integrationskonstanten ^T, die von a
i9
a
2 ,

as

unabhangig, dagegen von x abhangig 1st, erinnern wir daran, daB [455

die GroBen alf a^ a% solche Werte aj, aj, a erhalten konnen, daB

f(x, aj, aj, aj) gleich a; wird. Also wird:

, ,
^(aO,&amp;lt;qO) + ^^(qO)

l + ^^3 (&amp;lt;&amp;lt;^)

und durch Elimination von ^T kommt:

wo &1? 527 ^
3 gewisse Funktionen von a17 a

3 ,
a
s

sind. Hiermit ist der

folgende Satz gefunden:
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Satz 5. Jede dreigliedrige Gruppe einer einfach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit lesitzt die Form:

X = O

wo
&amp;lt;p

und O beliebige inverse Funktionen sind. Jede solclie Gruppe ist

daher der allgemeinen linearen Gruppe: x = (a1 x-\- a2)
: (a%x -f- 1) ahnlich.

Hiermit ist das in diesem Abschnitte gestellte Problem erledigt,

denn durch Zusammenfassung der friiher gefundenen Resultate ergibt

sich der Satz:

Satz 6. Jede Transformationsgruppe einer einfach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit ist einer linearen Gruppe ahnlich und enthdlt somit

hochstens drei Parameter.

Abschnitt II.

Bestimmung aller Transformationsgruppen einer zweifach aus

gedehnten Mannigfaltigkeit.

Indem wir uns jetzt zu den Transformationsgruppen einer zwei

fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit wenden, schicken wir zunachst

einige allgemeine Betrachtungen tiber Transformationsgruppen einer

w-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit voraus.

Fafit man in den Gleichungen:

die GroBen x
lt ...,xn als urspriingliche Variable, xly ...,xn als neue

Variable und a
1 ,

. .
.,
a
r

als Parameter auf
,

so definieren diese Glei

chungen r-fach unendlich viele Transformationen. Ich sage;
daB eine

solche Schar von Transformationen eine Gruppe bilden, wenn die Suk-

zession zweier Transformationen der Schar mit einer einzigen Trans

formation derselben Schar aquivalent ist; wenn also aus den Glei- [456

chungen:

folgt:

wo die GroBen c17 . .
.,

c
r nur von den a und &, dagegen weder von

den x noch von der Zahl i abhangen. Anders ausgesprochen: wir ver-

langen das Stattfinden der Gleichungen:

fitfiW, -

-, /&quot;,(), &i, -,
&
r)
-

ftfa, .
.,
xn ,

cl9 . .
.,

c
r).

Wie in dem vorangehenden Abschnitte beschranken wir uns aus-
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driicklich auf Gruppen, deren Transformationen sich paarweise als

inverse Transformationen zusamrnenordnen lassen, wobei wir jedoch

die Vermutung aussprechen, daB diese Eigenschaft einer jeden Gruppe
zukommt.

Wir denken uns die unbekannten Funktionen fa ,
.. ., fn als nach

den ganzen Potenzen der GroBen x und a fortschreitende Reihen-

entwickelungen, die innerhalb gewisser Bereiche dieser GroBen konver-

gent sind. Infolgedessen sind die f. eindeutige und diiferentiierbare

Funktionen ihrer Argumente. Wegen der Form der Bedingungs-

gleichungen tritt eo ipso die weitere Forderung hinzu, daB die GroBen

#1; .
..,

xnJ ait
. .

.,
ar derart gewahlt werden konnen, daB der Wert einer

jeden GroBe ft (x, a) innerhalb des Bereiches der GroBe x
i
fallt.

Fuhrt man in die Gleichungen einer Transformatiorisgruppe:

statt a17 ..., ar gewisse Funktionen dieser GroBen, etwa a
x ,

. .
.,
a
r ,

als

neue Parameter ein
;
so bestimmen die hierdurch erhaltenen Gleicnungen:

x
i

= V&i, -. xn ,
a
lf ...

7 r)

-eo ipso wiederum eine Transforrnationsgruppe, die als mit der urspriing-

lichen Equivalent aufzufassen ist. Hierbei kann es gelegentlich ein-

treten, daB die neuen Gleichungen eine geringere Anzahl Parameter

als die alten enthalten. Eine solche Erniedrigung in der Zahl der

Parameter kann [nur] eintreten, wenn fi,...,fn , aufgefaBt als Funk

tionen von alt ...,arj gemeinsame Losungen einer linearen partiellen

Differentialgleichung der Form:

sind. Befriedigen in der Tat alle f diese Gleichung, so ist es, wenn

wir mit !,..., a
r _^ ein System Losungen bezeichnen, die nur von

a19 . .
.j
ar abhangen, imnier moglich, die ft

auf die Form:

fe(^r---&amp;gt;*&amp;gt;^&amp;gt;--&amp;gt;
ar-l)

zu bringen. Fiir jede Gruppe existiert eine gewisse Minimumzahl [457

der Parameter. Ist diese Zahl gleich r, [so] sagen wir, daB die

Gruppe r-gliedr ig ist. Diese Definition laBt sich auch folgendermaBen

aussprechen:

Definition. Eine Gruppe heiftt r-gliedrig, wenn sie oo r
verschiedene

Transformationen enthdlt.

Bestimmen die Gleichungen:

* fifef &amp;gt;*! 1&amp;gt;-V O
Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 2
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eine Transformationsgruppe, und fiihrt man statt xly ...,xn neue Va

riable /!,.. .,yn vermoge der Gleichungen:

ein, so 1st leicht zu erkennen, daB auch die Gleichungen

eine Transformationsgruppe bestimmen. Dies beruht darauf, daB die

neuen und die alten Gleichungen identisch dieselben Transformationen

zwischen den x bestimmen. Zwei solche Gruppen niogen ahnlich

heiBen.

Definition. Zwei r-gliedrige Gruppen zwischen n Variabeln heifien

ahnlich, wenn die eine Gruppe in die andere durch Einfilhrung neuer

Variabeln ubergefiihrt werden kann.

Meine Untersuchungen iiber Transformationsgruppen beabsichtigen

zunachst die allgenieine Erledigung des folgenden Problems:

Problem. Man soil alle r-gliedrigen Transformationsgruppen einer

n-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit bestimmen.

Bei der Bebandlung dieses Problems ist es erlaubt und zugleich

zweckmaBig, ahnliche Gruppen als identisch zu betrachten.

5. Die infinitesimalen Transformationen einer Gruppe.

Im folgenden werden wir nachweisen, daB jede r-gliedrige

Gruppe, deren Transformationen sich paarweise als inverse

Transformationen zusammenordnen lassen, oo r ~ 1 infinitesi-

male Transformationen enthalt, die fiir die Gruppe. charak-

teristisch sind. Die einzige oder jedenfalls die einfachste Methode

zur Bestimmung aller Transformationsgruppen beruht darauf, daB man
die infinitesimalen Transformationen derselben zum Untersuchungs-

gegenstand auswahlt.

8. Eine Transformation heiBt infinitesimal, wenn sie die Form:

erhalten kann, und dabei dt eine infinitesimaie GroBe bezeichnet. Wir
schreiben im allgemeinen solche Gleichungen folgendermaBen:

8x
t

= X
i (r1 ,...,xn)dt.

Fiihrt man statt xl9 ...,xn neue Variable, etwa 2/17 .. v 2/n ein, [458

so erhalt unsere infinitesimaie Transformation die Form:
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Fiihren wir andererseits dieselbe Variabelnanderung in dem Aus-

drucke :

aus
7
so komrnt:

_
3F V 2^i V -i .

\ 3F_-
p.. o&quot; -^k &quot;T&quot;

*
i~

p,r.

Wir sehen also, dafi die Gleichungen der infinitesimalen Transforma

tion und der Ausdruck A(F) sich in ganz entsprechender Weise

transformieren. Infolgedessen ist es analytisch erlaubt, den Ausdruck

A(F) als Symbol unserer infinitesimalen Transformation auf-

zufassen.

Nehmen wir an
?
daB eine Transformation sgruppe die beiden infini

tesimalen Transformationen:

8x
i
=^X

i
dt und: dx

i
=Y

i
8r

enthalt. Alsdann mu8 sie zugleich die mit der Aufeinanderfolge dieser

beiden Transformationen aquivalente Transformation:

enthalten. Gibt man hier dem Verhaltnisse dt : dr sukzessiv alle mog-
lichen Werte, so erhalt man einfach unendlich viele verschiedene Trans

formationen, die somit der Gruppe angehoren. Dies gibt den Satz:

Satz 7. Enthalt eine Gruppe die beiden infinitesimalen Transfor

mationen, deren Symbole leziehungsweise sind:

so enthalt sie eugleich die einfach unendlich vielen Transformationen, die

durch das Symbol: kA(F} + tiB(F) mit der arbitrdren Konstantcn l\\i

dargestellt werden.

Wir sagen, daB r infinitesimale Transformationen:

), ..., Ar (f)

unabhangig sind
?
wenn sie durch keine lineare Relation mit konstanten

Koeffizienten :

() [459

verbunden sind. Enthalt eirie Gruppe die r infinitesimalen Transfor

mationen: A (F), ..., Ar (F), so enthalt sie nach dem Vorangehenden
2*
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zugleich die oo
&quot;&quot; 1 infinitesimalen Transformationen, die durcb das

Symbol:

mit den arbitraren Parametern A1? ..., l
r dargestellt werden.

9. Jeder Transformation an ..., &amp;lt;ar

r
der r-gliedrigen Gruppe:

^-/ifo, .-.,#, !&amp;gt;.., r)

entspriclit naeh unserer Voraussetzung die inverse Transformation, die

ebenso der Gruppe angehort. Seien a, ,
. .

.,
a
r

die Parameter der letzten

Transformation, wobei die Grofien cc gewisse Funktionen der a sind.

Es besteben also die n Gleichungen:

fi (fl (X
&amp;gt;

a\ &quot; )fn (X
&amp;gt;

a\ I J f ttr}
= X

i

Dieses vorausgesetzt werden wir die Transformation:

l 7 V

die der Gruppe angehort, betracbten. Wir lassen die o infinitesimale

Grofien bezeicbnen und konnen daber unsere Transformationsgleicbungen

folgendermaBen scbreiben:

*i
=

fi (fi ^&amp;gt; ;/&quot; (), i, &amp;gt; r) +

Die bierdurcb bestimmte Transformation:

ist infinitesimal und bangt dabei von den r arbitraren infinitesimalen

GroBen a^,..., ro
r

ab. Icb bebaupte, daB die hierdurcb bestimmten

oo r~ 1 infinitesimalen Transformationen samtlicb verschieden sind.

Gesetzt namlicb, es bestande fiir jedes i eine lineare Relation der

Form:

wobei die 9)A
von der Zabl ^ unabbiingig waren. Alsdann erbielte man,

indem man die GroBen fa (a), ...,/&quot;(), 1; ..., a
r

als unabhangige Va-

riabeln anstatt ^, . .
.,
xn1 a

lf
. .

.,
a
r einfiihrte, w Relationen der Form:

so daB die Zabl der Parameter der vorgelegten Gruppe sicb erniedrigen

lieBe.
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Hiermit erhalten wir den Satz: [460

Satz 8. Jede r-gliedrige Gruppe enthdlt eine identische Transfor
mation und r undbhdngige infmitesimale Transformationen.

DaB eine r-gliedrige Gruppe nicht mehr als r unabhangige infini-

tesimale Transformationen enthalten kann, liegt daran, daB sie sonst

jedenfalls oo r verschiedene infinitesimale Transformationen enthielte,

und das ist unmoglich, da die Gruppe nur oc r
,
im allgemeinen end-

liche Transformationen enthajten soil.

6. Beziehungen zwischen den infinitesimalen Transformationen

einer Gruppe.

Seien: A^(F\ A
2 (F), . .

.,
A

r (F) r unabhangige infinitesimale

Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe:

wir werden zeigen, daB jeder Ausdruck: A . (A k (_F)) A
k (A i (F))

sicn als Summe der Aj(F) multipliziert mit gewissen Kon-
stanten ausdriickt.

10. Ich fiihre zuerst die endliche Transformation:

sodann eine infinitesimale Transformation derselben Gruppe:

**;-x,,.., xn)8t

aus. Diese Aufeinanderfolge:

x&quot;=
fi (

x
i&amp;gt;

- v , i, &amp;gt; r) + dtX
i (
x

i&amp;gt;

- v O
muB mit einer Transformation der Gruppe, etwa mit:

aquivalent sein. Dies gibt fur jedes i eine Relation der Form:

A/ Y&quot; (f f\l A (fit &quot;^ln)
==

wo die infinitesimalen GroBen da
k
von der Zahl i unabnangig sind.

Daner ergeben sich durch Division mit dt Relationen von der Form:

wo wiederum die B
k von der Zahl i und ebenso von den GroBen

xn unabhangig sind.
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Sind nun: A^F), ..., Ar (F), wo:

r unabhangige infinitesimale Transformationen unserer Gruppe, so be-

stehen also fur jedes q n Relationen der Form:

wo die J5
2/

,
von der Zahl i unabhangig, dagegen von der Zahl q ab-

hangig sind.

Ich behaupte, daB die Determinante der JB
?i

von Null verschieden

sein muB; sonst namlich bestande fiir jedes i eine Relation:

wo die ^ von der Zahl i unabhangig waren, und das ist unmoglich,

da unsere r infiuitesimalen Transformationen nach Voraussetzung unab

hangig sind. Hiernait ist gezeigt, daB die Determinante der B
qk

von

Null verschieden ist, und also finden wir durch Auflosung Relationen

von der Form:

dfj(xi ..... xn,a^..., ar) __ yj ( a^X (f f}~ * Lj
kq\

a
\1 -1

a
r&amp;gt; -^qi \Ilt &quot; V / n) &amp;gt;

wo wiederuin die GroBen L
k

von der Zahl i unabhangig sind. Die

Determinante der GroBen L
kq

ist eo ipso von Null verschieden.

11. Die rechten Seiten dieser letzten Gleichungen befriedigen die

bekannten Integrabilitatsbedingungen. Dies gibt \ r(r l) Relationen,

unter denen wir die erste:

entwickeln. Dabei erinnern wir uns, daB die X. nur von den Argu
menten /i, ..., /&quot;r abhangen. Also kommt:

V N1

T
dX^ dfa V ^ T

dX
J* dfL

l

~ ~-~ **~~ &quot;

r\
/&amp;gt;

o /

und durch Einsetzung der Werte der GroBen

a -f
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oder:

dx&amp;lt;ii T dx
*&amp;lt;\jL

/fl -y
- X --

I +
v

oder endlich: [462

,A,GW - A
t
(X

it)) + 2X,, - - = 0.

In dieser Gleichung kommt das Glied: A^X^ - A
q (Xjz) zweimal

vor, einmal multipliziert mit: L
1(J
L

3j.,
ein andermal multipliziert mit :

L
lj
L
2q

. Daher kann unsere Gleichung die Form:

9 J

^rhalten, wobei die linke Seite \r(r l} GroBen: A
j (Xq .)

A
q (Xf^

enthalt.

In entsprechender Weise erhalt man im ganzen *r(r 1) Glei-

chungen ;
die samtlich hinsichtlich der ~r(r 1) GroBen: A

j(Xq ^)
A

q(Xjl)

linear sind. Und da die Determinante der La^
von Null verscnieden

ist, und infolgedessen auch die Determinante, deren Elemente die zwei-

gliedrigen Unterdeterminanten der soeben besprochenen Determinante

sind, von Null verschieden ist, so findet man durch Auflosung der ge-

fundenen linearen Gleichungen -J-r(r 1) Relationen der Form

wobei die cpjqs
von der Zahl i unabhangig sind. Nun aber sind die

linken Seiten wie auch die X
si

Funktionen allein von /i,..., /&quot;,
wah-

rend sie von a
lf

. .

.,
ar unabhangig sind; also schlieBen wir, daB die

&amp;lt;pjQt
Konstanten sind. Dies gibt den folgenden fundamentalen Satz:

Satz 9. Sind A^ (F), ...,Ar (F), wo:

ist, r unabhangige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe,
-so bestehen fur jedes i \r(r 1) Eelationen von der Form:

qi q Jt
s

}qS

Dabei sind die c
jqs

absolute Konstanten, die von der Zahl i unabhangig
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sind. Diese BedingungsgUiclmngen lassen sich in die
] r(r l) [463-

Eelationen:

A
t (A t (F&amp;gt;)

- A
t (A i (F))

= 2cit.A.(F)

zusammenfassen.

Bei einer spateren Gelegenheit werden wir umgekehrt zeigen, da&

r Ausdrucke A^(F\ . .
.,
Ar (F\ die in solcber gegenseitiger Beziehung

stehen, daB jedes: A^(Aq (F})
A

q (Aj(F)) sich als Summe der A
t(F)

multipliziert init Konstanten ausdriickt, die infinitesimalen Transforma-

tionen einer r-gliedrigen Gruppe sind 1

).
DaB diese Behauptung jeden-

falls fiir den Fall n = 2 richtig ist, wird a posteriori aus den Ent-

wickelungen dieser Abliandlung hervorgehen.

Vermoge des Satzes 9 bestimrnen wir in dieser Abhandlung die

infinitesimalen Transformationen einer jeden Gruppe einer zweifach aus-

gedebnten Mannigfaltigkeit. Wie man sodann die zugehorigen endlichen

Transformationen bestimmt, zeigen die Entwickelungen des nachsten

Paragraph en.

7. Eine Gruppe ist bestimmt durcli ihre inflnitesimalen

Transformationen.

Wenn die r unabhangigen infinitesimalen Transformationen:

A^F), . .
.,
Ar(F)

einer r-gliedrigen Gruppe:

Vi^fifa, -
*n&amp;gt; &amp;lt;*l&amp;gt; &quot;&amp;gt;

ar)

angehoren, so konnen sie nicht zugleich einer anderen r-glied-

rigen Gruppe angehoren. Dies soil im gegenwartigen Paragrapheii

gezeigt werden.

12. Ich zeige zunachst, daB man, wenn eine infinitesimals Trans

formation:
dXt-Xfa, ..., xn)dt

einer beliebigen Gruppe bekannt ist, immer einfach unendlich viele

Transformationen dieser Gruppe angeben kann.

Friiher fanden wir die n Relationen:

in denen die dak
von der Zahl i unabhangig waren und dabei ein ge-

wisses simultanes System:

1) Einen Beweis dieses Satzes gab ich im dritten Bande, S. 94 des Archiv

for Math, og Naturv., Christiania [d. Ausg. Bd. V, Abh. IV, S. 78
ff.].
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befriedigten. Seien : [404

W
t (fi, . .

., /, = W
k (fl, . .

., fo, *)

die Integralgleichungen des simultanen Systems: df{
=

-X^-(/i&amp;gt;
. .

., fn)dt,
und seien andererseits:

S.K . .

., a
r , t)

=
&*&amp;gt;,

. .
., (), *&amp;lt;&amp;gt;)

die Integralgleichungen des Systems: dak
= ^k (al7 . .

.,
ar}dt. Die An-

fangswerte /J
0) und

aj.) mogen durch die Gleichungen :

verbunden sein, und ich wahle die a^ derart, daB die Gleichungen:

bestehen. Aldann findet man die n Gleichungen:

die durch Auflosung:

geben. Hier ist t eine arbitrage GroBe, wahrend die a
k
bekannte Funk-

ttionen

der bestimmten GroBen
aj,

0) und des Parameters t sind.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die einfach unendlich vie-

len Transformationen:

X
l&amp;gt; &amp;gt;

X
n&amp;gt;

der Gruppe angehoren.

13. Sind nun A^F), . .
.,
A

r (F), wo:

ist
?
r unabhangige infinitesimale Transformationen einer Gruppe, so fin

det man folgendermaBen oor endliche Transformationen dieser Gruppe.

Man bildet die allgemeinste infinitesimale Transformation:

die in der Gruppe enthalten ist, und integriert sodann das simultane

System:
dx

wobei man die A
t

als Konstanten betrachtet. Sind die GroBen:

,...,^,^,...,^., F,,..., W
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unabhangige Losungen dieses Systems, so lost mail die Gleichungen:

TP,0&;, . .
.,
xn , V, . . ., V) = Wf(xl9 . .

.,
xn , Vo&amp;gt;

. .

.,
Ar * )

hinsichtlich der x . auf; die durch die hervorgehenden Gleichungen:

bestimmten Transformationen gehoren nach den Entwickelungen [465

der vorangehenden Nummer der Gruppe an; sie hangen iiberdies

von r Parametern: ^(t ), . . ., k
r (t tQ) ab; konnen wir daher nach-

weisen, daB die Zahl dieser Parameter nicbt erniedrigt werden kann,

so ist eo ipso erwiesen, daB ibr Inbegriff a lie Transformationen der

Grnppe liefert.

Die x\ lassen sicb nacb den Potenzen von (t f ) entwickeln:

Be.stande daber fur jedes i eine Relation

so erbielte man, indem man die linke Seite nach den Potenzen von

(t ) entwickelte und sodann den Koeffizienten der GroBe (t tf )

gleich Null setzte, eine Relation der Form:

^/f.x,^, ...,*)-&amp;lt;&amp;gt;,

1

wo die tyW Konstanten und dabei von der Zabl i unabhangig waren.

Dann aber waren unsere infinitesimalen Transformationen nicbt uiiab-

hangig, wie vorausgesetzt wurde. 1

)

Also bestimmen unsere Reibenentwickelungen oo r verscbiedene end-

liche Transformationen, die mit dem Inbegriffe aller Transformationen

der vorgelegten Gruppe identiscb sein mussen. Hiermit erbalten wir

den folgenden fundamentalen Satz:

Satz 10. Die infinitesimalen Transformationen einer r-gliedrigen

Gruppe konnen niclit sdmtlich einer anderen r-gliedrigen Gruppe an-

genoren.

8. Transformation der Linienelemente.

14. Indem ich mich jetzt zu den Transformationsgruppen einer

zweifacb ausgedehnten Mannigfaltigkeit x, y wende, interpretiere ich

x und y als die Cartesiscben Koordinaten einer Ebene.

1) Im Texte ist stillschweigend vorausgesetzt worden, daB die GroBen i/;

nicht samtlich bei der Substitution: t = tn verschwinden. Tritt dieser Ausnahme-
fall ein, so mussen die Entwickelungen des Textes ein wenig modifiziert werden.
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Die infinitesimale Punkttransformation:

bezeichne ich mit dem Symbols :

oder, indem ich: -^
= PJ y-

= # setze, mit: [46G

A(f) lp + iiq 9

und ich betrachte diese Transformation als eine Operation, die jeden
Punkt x, y in die benachbarte Lage: x -f %dt, y -f rjdt iiberfiihrt.

Gleichzeitig erhalten die Linienelemente der Ebene, deren Bestimmungs-
stiicke die GroBen x, y und dy : dx = y sind, gewisse benachbarte

Lagen, zu deren Bestimmung es geniigt, die GroBe dy zu berechnen.

Es ist:

, S(dy) , S(dx) 7 dv Sx

sy = ^_dy =
dx~t dy^r _

dx - d^t~ dy- d
^t

St 8t dx dx* dx*

dx* dx y
\dy dx) ^

dy

Wiinschen wir ausdriicklich hervorzuheben
,

daB die Transformation:

A(f) = %p -h riq nicht allein die Punkte x, y, sondern auch die

Linienelemente x, y, y der Ebene in neue Lagen iiberfiihrt
,

so be-

zeichnen wir unsere Transformation mit dem Symbole:

15. Seien A(f\ -4
2 (/&quot;),

. .
.,
Ar (f), wo:

ist, r unabhangige infinitesimale Transformationen (einer Gruppe), die

(somit) paarweise Relationen von der Form:

(5) A
t(AM ~ M-W) =2ciks A,(f}

s

erfiillen. Setze ich sodann:

oder:

so behaupte ich, daB die B
t (f) durch die analogen Relationen:

B,(Bt (fj)
- B

t(Bt &amp;lt;fj) -2ctt.B.(f)
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verbunden sind; oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB die Glei-

chungen: ^
stattfinden.

Durch direkte Berechnung findet man: [46T

wo:

dx)
^

k \cx) &quot;T&quot; Tx V~a7

dy

n* 31

dy
~

3x dy

, y ^i dnk~ Z
&amp;gt;

* \cy /
K \cy

&quot;*&quot;

\dy ^x) dy
ist. Nun aber ist nach (5):

o oc (/i/ (j & o y

und also kommt durch Differentiation hinsichtlich x:

A I&quot; lk\ A I
u ii\ _j_

u *i u Ik _j_
v

ii
v Ik _ ^*k_ v li _ v_nk

u ii

i\^vl a
-*\%&amp;lt;] &quot;&quot; 7\f. Zv &quot;&quot; %v. 3,, 2*2* 3~ 2,i

_ _

dx dx dy dx dx ~dx

_ V
oder:

Dementsprechend findet man durch Differentiation der Relation:

* dx dy
k dx k dy ^

&amp;lt;**

hinsichtlich y, daB:

ist. Differentiiert man endlich die Gleichungen (6) und (7) beziiglich

hinsichtlich y und x, und subtrahiert die hervorgehenden Relationen,

so erkennt man, daB:

V &quot;

Ty
&quot;

Tx)
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1st. Folglich 1st:

L + My +Ny *=2ctks [ft +, (%
-
||)

_ ,,
aj,]f

[468

oder:

^-^-J^.e.,
*

wie beliauptet wurde.

16. Nehmen wir nun an, .daB die GroBen |. ? ^. bei der Sub

stitution: x = oc
, y = ?/ samtlich verschwinden; geometrisch aus-

gesprochen, daB samtliche infinitesimale Transformationen (der vor-

gelegten Gruppe) den Punkt #
, yQ invariant lassen. Alsdann werden

die durch diesen Punkt hindurchgehenden Linienelemente transformiert

durch die infinitesimalen Transformationen:

(8) ^
die nach ihrer Form lineare Transformationen der GroBe y

f

sind
( 1).

Und da die Gleichung:

bei der Substitution: x = XQ , y = yQ die Form:

HO)^_HO)_^1 ==VC HO)^ dy ^ dy ^ ciks^

annimmt, so bilden die linearen infinitesimalen Transformationen (8)

immer eine Gruppe. Hiermit ist der folgende allgemeine Satz erwiesen:

Satz 11. Wenn die infinitesimalen Transformationen einer Gruppe
einen Punkt der Ebene invariant lassen, so transformieren sie die hin

durchgehenden oo J Linienelemente durch eine lineare Gruppe.

17. Dieser Satz kann folgendermaBen auf beliebige Transformations-

gruppen der Ebene ausgedehnt werden.

Nehmen wir an, daB die infinitesimalen Transformationen

A
l (f) J

. .
.,
A r (f) einer beliebigen r-gliedrigen Gruppe niclit samtlich.

den Punkt X
Q , y invariant lassen. Alsdann kann man in dem Aus-

drucke:

immer die Konstanten A
A

derart wahlen
;
daB die GroBen 2A

h %k und

2k
k r]k

bei der Substitution: x = XQ , y = yQ gleich Null werden. In

dieser Weise findet man in der Gruppe jedenfalls r 2 und unter

Umstanden r\ [unabhangige] infinitesimale Transformationen:

, ..., BQ (f),
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die den Punkt X
Q , yQ

invariant lassen. Es ist dabei klar, daB die

B
k (f), als infinitesimale Transformationen der Gruppe, paarweise [469

Relationen der Form:

erfullen. Und da die linke und infolgedessen auck die rechte Seite bei

der Substitution: x = X , y = yQ
identisch versckwindet, so kann die

letzte Gleichung die Form:

B
t(Bt &amp;lt;fl)

- B
k (B,&amp;lt;f)) -2 u.B,(f)

s

erhalteii. Dann aber konnen wir ganz wie in der vorangekenden Nu ai

mer schlieBen, daB die infinitesimalen Transformationen Bk (f) die durck

den invarianten Punkt kindurchgekenden Linienelemente durck eine

lineare Gruppe transformieren. Dies gibt den folgenden Satz:

Satz 12. Diejenigen infinitesimalen Transformationen ciner Gruppe,

die einen PunJct der Ebene invariant lassen, transformieren die nindurcli-

gehenden Linienelemente durcli eine lineare Gruppe.

Hierbei konnen vier wesentlick versckiedene Falle eintreten, weil

die soeben besprockene lineare Gruppe drei, zwei, einen oder keinen

Parameter entkalten kann. Und dementspreckend gibt es vier ver-

schiedene Arten Transformationsgruppen einer Ebene. Wir kommen

spater auf dieses Klassifikationsprinzip wieder zuriick.

9. Infinitesimale Transformationen verschiedener Ordnung.

18. 1st: d$=*%(x,y)dt,dy = ri(x,y)dt oder: A(f) =* %p yq
das Symbol einer infinitesimalen Transformation, so konnen die GroBen

| und
r\
immer nack den Potenzen von x XQ und y i/ entwickelt

werden :

g = a -f ! (x xQ) + b (y y ) + a
2 (x z )

2 + b
2 (x x

) (y yQ) -f

+ ^(y-y Y + ;

) + ft(y ?/ ) + cc
2 (x

- X }
2 + ^(x-x^ (y

-
y ) +

1st entweder aQ oder a oder auck sind beide GroBen von Null ver-

schieden
;

so sagen wir, daB unsere infinitesimale Transformation in

der Umgebung des Punktes xw y von der nullten Ordnung ist. Sind

dagegen a und a gleick Null, wahrend jedenfalls eine der GroBen a
l7

?&amp;gt;,,

a
1? ft von Null verschieden ist, so sagen wir, daB die Transformation

von der ersten Ordnung ist.

Dementsprechend sagen wir iiberhaupt, daB eine infinitesimale

Transformation: %p -f qq in der Umgebung von XQ , y von der
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5-ten Ordnung 1st, wenn in den Reihenentwicklungen der [470

GroBen und
77
nach den Potenzen von x ir und y y alle

Glieder iiullter, erster, . .
., (s l)-ter Ordnung fehlen, wah-

rend jedenfalls ein Glied s-ter Ordnung vorkommt.
Bei Untersuchungen fiber infinitesimale Transformationen geniigt

es sehr haufig, in den Reihenentwickelungen der GroBen und
rj

nur

die Glieder der niedrigsten auftretenden Ordnung zu beriicksichtigen.

In den betreffenden Rechnungen konnen die iibrigen Glieder ganz ein-

fach weggelassen werden. Wenn ich im folgenden zum Beispiel von

einer infinitesimalen Transformation:

(x X
) q H

----

spreche, so verstehe ich darunter eine infinitesimale Transformation:

|j9 + ^g, deren von zweiter oder hoherer Ordnung hinsichtlich (x XQ)

und (y y ) ist, wahrend
r\

ein Glied erster Ordnung?
namlich (x %),

enthalt.

19. Bei der Transformation: %p -f- yq erhalten die Koordinaten

#
, yQ eines beliebigen Punktes die Inkremente (# , y )dt und y(x , y^dt,

wobei | (xw 2/ ), ^(x^y^) die Glieder nullter Ordnung in den Reihen

entwickelungen von | und
v\

nach x x und y y sind.

1st daher eine vor.gelegte infinitesimale Transformation
in der Umgebung des Punktes x

, y von erster oder hoherer

Ordnung, so andert sie die Lage dieses Punktes nicht.

Wiinschen wir zu untersuchen, wie eine solche Transformation die

durch XQ, y hindurchgehenden Linienelemente transformiert, so benutzen

wir die Formel (8):

84- [il-M + y (31.
_ *& _ y- ^1 St

,L CXQ \dyQ dxj dy_\

die jetzt die Form:

annimmt. 1st die Transformation von zweiter oder hoherer

Ordnung, so behalten offenbar alle durch xQt .yQ gehenden
Linienelemente ihre Lage. Dasselbe tritt ein, wenn die Trans

formation von der ersten Ordnung ist, vorausgesetzt, daB sie

die Form:
(*-*a)l + (y - y ) 2 +

besitzt. Ist dagegen ^ Jj
a

ly
so werden die durch #

, yQ gehenden

Linienelemente linear transformiert. Dabei gibt es jedenfalls ein Ele

ment und im allgemeinen zwei Elemente, welche die Gleichung:

o-^ + Cft-ojy -A/8

erfiillen und welche infolgedessen ihre Lage ungeandert behalten.
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20. Sind Ai(f), ^4
2 (/&quot;)

Ar (f) r unabhangige infinitesiinale

Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe, deren allgemeinste [471

infinitesimale Transformation somit die Form:

besitzt, so ist es, wenn r grofier als 2 ist, immer moglich, den Kon-

stauten A
t

solche Werte zu geben, daB 27 k
k
A

k (f) in der Umgebung des

Punktes xw yQ
von der ersten Ordnung wird. Man findet so jeden-

falls r 2 Transformationen erster Ordnung. Ist r groBer als

6, so konnen die A
A solche Werte erhalten, daB J hkAk (f) in der Um

gebung des Punktes XQ} yQ
von der zweiten Ordnung wird. Es gibt

also jedenfalls r6 Transformationen zweiter Ordnung. In

entsprechender Weise findet man jedenfalls r 12 infinitesimale Trans

formationen dritter Ordnung, und so weiter.

Wir sagen zuweilen, dafi Q Transformationen erster Ordnung:

JB,(/&quot;), Bt(f\ ,
B

Q (f) unabhiingige Transformationen erster

Ordnung sind, wenn keine Transformation der Form: v B
1 (/&quot;)

+
-f v B

_(/&quot;)
von zweiter oder noch hoherer Ordnung ist.

Eine Gruppe enthalt daher hocbstens vier unabbangige
[infinitesimale] Transformationen erster Ordnung.

21. Es ist leicht nacbzuweisen, daB die unabbangigen infinitesi-

malen Transformationen erster Ordnung einer Gruppe gewisse bestimmte

Formen haben miissen, je nacbdem ibre Anzabl gleicb 4, 3, 2, 1 oder

NuU ist.

Es ist zunacbst denkbar, daB die Gruppe vier unabbangige Trans

formationen erster Ordnung enthalt. Dann konnen dieselben offenbar

die Form:

p + - -

-,

erhalten.

Hat die Gruppe nur drei unabbangige Transformationen erster

Ordnung, so sind zwei wesentlich verschiedene Falle moglich ; je nach-

dem es eine Transformation der Form:

(x
- ff

) p + (y
-

2/ ) 2 + = U + -

gibt oder nicht gibt. Im letzten Falle haben die drei infinitesimalen

Transformationen die Form:

(x
-

X,} q + a U+ = ^(/O + - .

-,

(x
- x^p -.(y~- yo ) q + pU+ - = S

a (f) + - .

.,
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Nun aber 1st:

S,(S3 (f))
- B

s (S,(f))
=

(0?
- *

)i&amp;gt;

-
(y
- % ) g?

und da: S
1 (S3 (/&quot;))- B^Btfj) -\

---- das Symbol einer infinitesimalen

Transformation der Gruppe sein muB (Satz 9), so erkennen wir daB

/3
= sein muB. In entsprechender Weise ergibt sich durch Bildung [472

der Ausdrucke: B^Btfj) - Bt(B1 tf)\ Bt (B1 (f))
- B

2 (Bs (f)\ daB auch
cc und y gleich Null sein miissen. So folgt:

Satz 13. Hat eine Gruppe drei undbhangige [infmitesimale] Trans-

formationen crster Ordnung, und befindet sich unter ihnen keine der Form:

(x ;r ) p -f (y I/Q) q -f -,
so Mien dieselben die Form:

(x
-

rr ) q + -

-, (x
- tf ) p - (y

-
y ) q + ., (y

-
yj p + -

&amp;gt;.

Nehmen wir jetzt an, daB die Gruppe drei unabhangige Trans-

formationen erster Ordnung enthalt, unter denen eine die Form:
U = (x

-
XQ)P 4- (y

-
yQ) q + -

besitzt. Die beiden anderen konnen dann die Form:

ff
i (x

-
*o) 2 + A l(x

~ x*)p-(y- 2/0) rf + 7i (y
-

-qCf)
2 (*

-
^o) + A [(

-
^o) P - (y

-
2/ ) 2] + 72 (y

-

erhalten, und dabei sind die Ausdrucke erster Ordnung C
1 (f) und C

2 (f)

durch eine Relation der Form:

C,(CL &amp;lt;fl)

= A, . Ctf) + A
2

. C
2 (f)

verbunden. Hier durfen die Konstanten A
l
und A

2
nicht gleichzeitig

verschwinden, weil sonst die drei Ausdrucke:

gleich Null waren, was durch die Unabhangigkeit der Ausdrucke C
l (f)

und C
2 (f) ausgeschlossen ist. Infolgedessen konnen die infinitesimalen

Transformationen: C^(f) H----,
C

2 (f) -\
---- ohne wesentliche Beschrankung

derart gewahlt werden, daB A
l
=

1, A2
= wird. Dies gibt eine An-

zahl Relationen zwischen den sechs Konstanten: a
1? ft, /17

a
2 , /32 , ^27

ver-

moge deren sie leicht in allgemeinster Weise bestirnmt werden konnen.

Hierauf werde ich indes nicht naher eingehen.

10. Gruppen, die eine Kurvenschar: 9? (x, y)
= Const, invariant lassen.

22. Die infinitesimale Transformation:

^ (/)
- IP + ni

fiihrt im allgemeinen eine vorgelegte Kurvenschar:
&amp;lt;p(x,y)

= a = Const.

in eine neue Schar:

Sophus.Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI
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iiber. Soil die nene Schar mit der vorgelegten identisch sein, so ist

hierzu notwendig und hinreichend, dafi der Ausdruck:

selbst eine Funktion von y ist. Man denke sich jetzt, daB cp
eine

Losung der Differentialgleichung:

ist. Setzt man sodann in der identischen Gleichung:

A(B(fi)
-

B(A(fi)
= (AX-B$

B + (AY- Brj)

insbesondere f gleich &amp;lt;p,

so kommt, da sowohl
B(&amp;lt;p)

wie B(A((p)) unter

den gemachten Voraussetzungen gleicb NuE sind:

Also ist (p gleichzeitig eine Losung der beiden Gleichungen:

,dx cy

die somit identiscli sein mussen.
P /

/) f

Soil daber die durcb die Gleichung: X ^ -f T^ = be-

stimmte Kurvenscbar: q&amp;gt;(x,y)
= a die infinitesimale Trans

formation: -4/ =5 ~^* *t~ n estatten ?
so i gt hierzu notwendig

und binreicbend, daB die Gleicbung:

_
T^ Y

identisch stattfindet.

Setzen wir endlich voraus, daB die Kurvenschar: cp (x, y)
= a durcb

eine Differentialgleicbung der impliziten Form:

&amp;lt;K^!/,/)
=

bestimmt wird. Wiinschen wir zu entscheiden, ob die Scbar: (p
= a

die infinitesimale Transformation: %p + yq = A(f) gestattet, so setzen

wir (Nr. 14):
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und verlangen, daB die Gleichung:

mit: ^ = identisch sein soil. 1st diese Forderung erfiillt, was darauf

hinauskommt, daB die durch Elimination von y zwischen: ty
= und:

B(i{&amp;gt;)

= hervorgehende Gleichung identisch stattfindet, dann und nur

dann gestattet die Differentialgleichung: fy
= die infinitesimale [474

Transformation A(f). Die hierdurch gefundene Bedingungsgleichuncr
reduziert sich selbstverstandlicherweise, wenn ty die Form: Xy Y be-

sitzt, auf die Gleichung (9).

23. Zu einer vorgelegten infinitesimalen Transformation A(f) ge-
horen unbeschrankt viele Kurvenscharen :

cp
=

a, die die Transformation

gestatten. Man findet dieselben, wenn man in der Gleichung:

die Funktion & beliebig wahlt, und sodann eine beliebige Losung (p

dieser Gleichung gleich der Konstanten a setzt.

Auch zu einer jeden zweigliedrigen Gruppe: A(f\ A2(f), wo:

(10) MA*n - M^f)) - ^(f) + c,A,(f)

ist, gehoren unbeschrankt viele invariante Kurvenscharen.
Wir beschranken uns darauf, eine solche anzugeben.

Nehmen wir zunachst an, daB c
t
und c

2
beide gleich Null sind.

Ist ty eine beliebige Losung von: A
l (f)

= O
f
so kommt nach (10):

woraus folgt, daB auch -4
2 (^0 e^ne Losung von: A

l (f)
=

ist, und daB

folglich eine Relation der Form:

stattfindet. Hiermit ist gezeigt, daB die Kurvenschar: ^ = a = Const.

sowohl die Transformation A$(f) wie die Transformation A
1 (f) gestattet.

Sind andererseits die Konstanten ^ und c
2
nicht beide gleich Null,

so konnen wir immer ohne wesentliche Beschrankung: c
4
=

1, c
2
=

und also:
A

t (A,(f))
- A^A^ = A,(f)

setzen. Bezeichnet man sodann eine Losung von: A
1 (f)

= mit
z/&amp;gt;?

so

kommt wiederuin:

was wie friiher heiBt, daB die Kurvenschar: ^ = a die beiden infini

tesimalen Transformationen gestattet.
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24. Zu einer dreigliedrigen Gruppe: A^(f) y
A2 (f), A

3 (f)

gehort immer eine, und im allgemeinen nur eine invariante

Kurvenschar, wie jetzt gezeigt werden soil.

Ich setze: A^ = ^p + ^q (i
= lt 2

, 8)f

bilde sodann die Determinante:

8x \di/ dx/ dy

und behaupte, daB die Gleichung: A = eine bei der Gruppe invariante

Differentialgleichung darstellt, dabei vorausgesetzt, daB diese Gleichung

nicht fiir jedes Wertsystem x, y, y identisch stattfindet.

Setze ich:

Sy 8x

so kommt ineine Behauptung nach den Entwickelungen am Schlusse

der vorangehenden Nuuimer [22] darauf hinaus, daB die drei Gleichungen:

_g (^) = verinoge: A = identisch bestehen. Setzen wir zum Bei-

spiel q = 2 und:

so ist:

cy

U Y/O ^Q

Nun aber bestehen nach Nr. 15 Relationen der Form:

wo die GroBen c und c? Konstanten sind. Durch Einfiihrung dieser

Werte kommt:

c d A

81
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Jetzt ist:

und also wird:

J, , [476

1 6, 1

-n P
52 r

/2 *8

2 ^3^2

Um die Sumrne der drei letzten Determinanten zu bestimmen, ent-

wickeln wir jede DetermiDante nach den Grofien: A^ A
t rj^ A t 2

und

fassen sodann diejenigen Glieder, die beziiglich den Faktor:

_

dy
&amp;gt;

~dx&amp;gt; dx
oder

enthalten, zusammen. Hierdurch erhalten die beiden GroBen - und -~-
dx dy

den gemeinsamen Koeffizienten A
7
wahrend die Koeffizienten der GroBen:

^2/ dx J dx ^i/

samtlich verschwinden. SchlieBlich kommt somit:

sodaB 5
2 (A) wirklich gleichzeitig mit A verschwindet.

Hiernrit ist nachgewiesen, daB die Differentialgleichung: A == die

infinitesimale Transformation Z?
2 (/&quot;) gestattet, und in entsprechender

Weise erkennt man, daB sie zugleich die Transformationen B
1 (f) und

B*(f) gestattet.

Nehmen wir jetzt an
;
daB die Determinante A fur jedes Wert-

system x, y, y identisch verschwindet. Alsdann besteht entweder eine

oder vielleicht auch zwei Gleichungen von der Form:

2 v y, y

Es ist aber leicnt zu erkennen, daB zwei solche Gleicnungen nicht

stattfmden konnen. Denn durcn Elimination von B
s (f) erhielte man

dann eine Gleichung:

die sich in die drei folgenden zerlegte:

0, y^ + (p^2
= 0,
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und da die GroBen %v riv wie auch die GroBen
2 , t/ 2

niht gleichzeitig

verschwinden diirfen und dabei nur von x und y abhangen, konnen

wir immer amiehmen, daB cp^
und

&amp;lt;p2
nur von x und y abhangen. Wir

konnen sogar ohne wesentliche Beschrankung zum Beispiel qp2 gleich [477

1 setzen. Dann aber kommt:

S
=

&amp;lt;p(x, y)Si, % =
&amp;lt;P(

X
&amp;gt; y)i?u

^3 ,

(d^ _ _aif \ _ , 2 af,_ = r a 5l _
,/aih __ ajA _ ,, 0|L

jW + 2/ Uy 2*/ y
dy &quot;V\dx

^ y (dy dx) y
dy\&amp;gt;

woraus folgt:

und da ^ und ^1
nicht gleicbzeitig verschwinden diirfen, erkennen wir,

daB (p jedenfalls eine Konstante sein rniiBte, was indes durch die Un-

abhangigkeit der Transformatioiien ^(f) und B
2 (f) ausgeschlossen ist

Hiermit ist nachgewiesen, daB nie mehr als eine Relation der Form:

2q)k
Bk (f)

= stattfinden kann.

Besteht eine solche Gleichung, so bilden die beiden linearen par-

tiellen Differentialgleichungen :

^(/)-0, B,(f) =

ein vollstandiges System, dem auch die Gleichung: Ss (f)
= angehort.

Ist t^(Xj ?/,, y) eine Losung desselben, was darauf hinauskommt, daB

^i(^) = B*(il&amp;gt;)

= -5
3W =

ist, so gestattet jede Differentialgleichung

der Form: ty(x, y, y) = a = Const, die drei infinitesiinalen Transforma-

tionen:
JB^/&quot;), B*(f) und B

3 (f). In diesem Falle gibt es somit einfach

unendlich viele bei der Gruppe invariante Kurvenscharen. Hierbei ist

jedoch zu bemerken, daB der Fall eintreten kann, daB die Grofie ty

von y unabhangig ist. In diesem Ausnahmefalle ist: ty
= a nach dem

gewohnlichen Sprachgebrauche keine Differentialgleichung, und daher

finden wir jetzt nur die einzige invariante Kurvenschar:
il&amp;gt;(x,y)

= a.

Es laBt sich zeigen, daB wenn A nicht identisch verschwindet,

daB dann: A = die einzige bei unserer dreigliedrigen Gruppe invariante

Differentialgleichung erster Ordnung darstellt. Ist namlich: cp(x,y)
= a

eine beliebige invariante Kurvenschar, so bestehen drei Gleichungen

woraus durch Differentiation:

dk dtp . dr\k dcp
*~

~

dx ~dy

~
dy Wx

~~
*k dx*

~
k dxdy

r\k dy _ d&k dy *. d*cp ^ 2
qp

dy Jy~ dtp dy
~

* dxdy
~ ^

di/
2
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und durch Elimination der Grofie -7-*:
ay

_ 21* /M 2
, fitk _ ZnA v dv_ ,

drj* /M 2_ [478
ay Va*/

r va* ay ; a# ay
&quot;*&quot; a* \ay/

a

_ & /
d

g
qp dqp. _ V aqp\ , /a

2
? aqp _ a

2
? a qp

&quot;

** va^ay a av a?//

&quot; ^
va^/

2 a# aa?/

Infolgedessen besteht immer die Gleichung:

2
J_ /^li

x)
~~

\dx

^ ay

__ ^?\ ^? ^P . ^^3 /^9\ 2

ay a * dy) dxdy^ 3x \dy)

was wieder heiBt, daB: (p
= a ein Integral der Gleichung: A = ist.

Hiermit ist der folgende Satz erwiesen:

Satz 14. Jede dreigliedrige Gruppe Iciftt eine und im allgemeinen

nur eine Kurvenschar :
qp(a?, y)

= a invariant.

25. Sei jetzt vorgelegt eine beliebige Gruppe:

-4(0, Mf), ;

Soil eine Kurvenschar: y(x9 y)
= a drei Transformationen der Gruppe

etwa: A.(f), Affl und A
q (f) gestatten, so erkennt man, indem man

genau wie im Schlusse der vorangehenden Nummer verfahrt, daB (p

ein Integral der Gleichung:

sein muB. Soil die Schar: cp
= a insbesondere alle Transformationen

der Gruppe gestatten, so rnuB
&amp;lt;p

ein geineinsames Integral aller

Gleichungen: A^ 2
= sein.

Es laBt sich umgekehrt zeigen, daB
;
wenn alle Gleichungen: A^ 2

=
sin gemeinsames Integral cp besitzen, alsdann: cp

= a eine bei der Gruppe

invariante Kurvenschar darstellt.

Verfahrt man in der Tat genau wie im Anfange der vorangehen-

den Numrner, so bringt man den Ausdruck B
Q &,-jk

auf die Form:

2c... A... +

wo die GroBen cuvw gewisse Konstanten sind. Hiermit erhalten wir

den Satz:
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Satz 15. Soil die Gruppe: A^(f), .
.-.,

Ar (f) eine Kurvenschar:

&amp;lt;p(x^y)=*a
invariant lassen, so ist hierzu erforderlich und hinreichend,

daft &amp;lt;p

ein gemeinsames Integral aller Gleichungen: A^ = ist.

Verschwinden alle A^- 2 identisch, so miissen die Betrachtungen

dieser Nummer modifiziert werden. Indem man wie in der voran-

gehenden Nummer verfahrt, erkennt man, daB zwei unter den [479

linearen partiellen Gleichungen:

}. df df , c, df f\ 7? ff\
t

J-x
+ ^Sx + ^W Bk(f}

ein vollstandiges System bilden, dem alle iibrigen Gleichungen: Bk(f)
=

angehoren. Ist ty (x, y, y }
eine Losung desselben, so ist jede Differential-

gleichung der Form: ^ = Const, invariant bei der Gruppe. Ist insbe-

sondere ^ unabhangig von y, so ist: ty
= a eine invariante Kurvenschar.

11. Die infinitesimalen Transformationen 1. 0. entscheiden,

ob eine invariante Kurvenschar existiert.

Wenn man zu entscheiden wiinscht, ob eine vorgelegte Gruppe
eine Kurvenschar invariant lafit, so genugt es

;
wie jetzt gezeigt werden

soil, ihre unabhangigen infinitesimalen Transformationen nullter und

erster Ordnung in der Umgebung eines Punkts x^ y allgemeiner Lage
zu betrachten.

26. Nach den Entwickelungen des vorangehenden Paragraphen muB
man narnlich auf alle moglichen Weisen die drei infinitesimalen Trans

formationen der Gruppe entsprechende Gleichung: A^- 9
= bilden und

sodann untersuchen, ob alle diese Gleichungen fiir beliebig gewahlte
Werte : x = XQ und y = y durch denselben Wert von y befriedigt werden.

Denken wir uns alle GroBen g und ^ nach den Potenzen von x x^

und y yQ entwickelt, so verschwindet A^ 2
bei der Substitution: x=^x^

y = y jedesmal, wenn eine der Transformationen: A.(f), Aj(f), A tJ (f)

von zweiter oder hoherer Ordnung ist; ebenso wenn zwei unter diesen

Transformationen von erster Ordnung sind. Enthalt daher die Gruppe

weniger als zwei unabhangige infinitesirnale Transformationen nullter

Ordnung, so verschwinden alle A,-^ identisch.
1

) Wir konnen daher

annehmen, daB unsere Gruppe in der Umgebung des Punktes #
, yQ zwei

unabhangige infinitesimale Transformationen nullter Ordnung der Form:

1) Geometrisch ausgedruckt kommt dieser Fall, wie man leicht einsielitt

darauf hinaus, daB es oo J Kurven gibt, deren jede bei alien Transformationen

der Gruppe invariant bleibt.
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enthalt; und wollen annehmen, daB es Q unabhangige infinitesimale

Transformationen erster Ordnung:

[*(* *&amp;lt;&amp;gt;)
+ ft (y

gibt; wobei 9 nicht groBer als 4 sein kann. Wir bilden die Q Aus- [480

driicke A12i ,
die durch sukzessive Verbindung der Transformationen

A
t (f) und A

a (f) mit einer Transformation erster Ordnung hervorgehen.

Setzen wir sodann: x = XQ , y y ,
so kommt:

Soil die Gruppe eine Kurvenschar invariant lassen, so ist hierzu not-

wendig und hinreichend, daB die Q Gleichungen:

(10*) t + S^ (&-*)- 0*6* -0

durch einen gemeinsamen Wert von y befriedigt werden.

27. Enthalt die Gruppe vier infinitesimale Transformationen erster

Ordnung, die somit die Form:

(x XQ)P H----, (y y^ p + -

-,

(x
- X

Q) q + -, (y
-

y ) q + - -

erhalten konnen, so miiBten die vier Gleichungen (10*):

-y -o, -2/
2 =

o, 1 = 0, 2/
=o

gleichzeitig bestehen, was an sich unmoglich ist. Eine Gruppe mit

vier unabhangigen infinitesimalen Transformationen lafit da-

her keine Kurvenschar:
&amp;lt;p(x,y)

= a invariant.

Enthalt die Gruppe drei unabhangige Transformationen erster

Ordnung, unter denen sich keine der Form:

(x
-

a? ) p + (y
-

2/ ) 2 +

befindet, so konnen diese Transformationen bekanntlich (Satz 13) die

Form:

(-tf ) + , (x xt)p-(y-y^q + --, (y-yQ)p+ -

erhalten. Und also erhalt man die drei Gleichungen (10*):

1 = 0, -2jf-0, -y 2 = 0,

die wiederum kontradiktorisch sind. Eine Gruppe mit drei iufini-

tesimalen Transformationen erster Ordnung, unter denen

keine die Form:

(x-x )P + (y-y )q + .-

besitzt, laBt daher keine Kurvenschar:
&amp;lt;p(x,y)

= a invariant.
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Nehmen wir jetzt an, daB eine Transformation erster Ordnung die

Form: (x XQ) p -f- (y 2/ ) # ~t~
&quot; hesitzt. Dann konnen wir nach den

Entwickelungen am Schlusse der Nummer 21 immer annehmen, daB die

beiden tibrigen Transformationen erster Ordnung die Form:

besitzen, und daB dabei die Relation:

(11) C
1 (C2(n)-C2 (6I (^))

= C
1 (f) [481

stattfindet. Jetzt reduzieren sich die drei Gleichungen der Form (10*)

auf die beiden:

und es fragt sich, ob diese Gleichungen durch einen gemeinsamen Wert

von y befriedigt werden, das heiBt, ob die Relation:

(12) 4(a1 2 tfiflg) (0!&2 flg&i) (#1^2
~~ a2^i)

2 =
stattfindet.

Dies ist nun in der Tat immer der Fall. Denn die Gleichung (11)

zerlegt sich in die drei:

(13)

und wenn man dieselben beziehungsweise mit: 2alf ^ und &
t multipli-

ziert und sie dann addiert, so folgt:

welche Gleichung durch abermalige Benutzung der Relationen (13) in

(12) iibergeht.

Eine Gruppe mit drei unabhangigen infinitesimalen Trans
formationen erster Ordnung, unter denen eine die Form:

(x %o)p--{~(y ?/ ) ^ -f besitzt, laBt daher immer eineKurven-
schar: (p(xy y)

= a invariant.

Enthalt eine Gruppe nur zwei unabhangige infinitesimale Trans

formationen erster Ordnung, so sind zwei Falle denkbar.

Besitzt keine dieser Transformationen die Form : (x %o)p
~*~

(y
~

2/o) 2 + * *

?
so haben dieselben die Form :

^i (/) + K (x
-

a-
&amp;gt;

-f 6j (y
-

y )]^ + [^ (a;
-

) + ft O
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und sind dabei, wie wir ohne Beschrankung annehmen konnen, durch

die Gleichung:

verbunden. Jetzt erhalten wir zwei Gleichungen der Form (10*):

und es fragt sich, ob dieselben durch einen gemeinsainen Werfc von y

befriedigt werden, das heiBt, ob die Gleichung:

(15) (a,
-

ft, 2) (a,
-

ft, 6
8)
-

(
&
2)*
=

bestebt. Dies ist immer der Fall. Denn die Gleicbung (14) zer- [482

legt sicb in die drei:

(16)

und wenn man dieselben beziebungsweise mit: rt
x ft, a

t
und ^ mul-

tipliziert und dann addiert, folgt:

welche Gleichung durch Benutzung der Relationen (16) in die Gleichung

(15) iibergeht.

Eine Gruppe mitzweiunabhangigen infinitesimalenTrans-

formationen erster Ordnung, unter denen keine die Form:

besitzt, lafit daher iminer eine Kurvenschar: tp(x, y)
-= a in

variant.

Enthalt andererseits die vorgelegte Gruppe eine Transformation

der Form : (x X ) p -f (y y ) q -f und auBerdern nur noch eine

Transformation, so erhalt man nur eine Gleichung der Form (10*).

Eine solche Gruppe laBt daher eine Kurvenschar invariant. Dasselbe

ist offenbar auch der Fall mit jeder Gruppe, die entweder keine oder

auch nur eine Transformation erster Ordnung enthalt.

Die Entwickelungen dieses Paragraphen geben den folgenden funda-

mentalen Satz:

Satz 15*. Lafit eine Gruppe von PunMransformationen der Ebene

heine Kurvenschar: cp(x, y)
= a invariant, so sind zwei Fdlle denkbar.
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Entweder enthalt die Gruppe vier unabhdngige [infinitesimalej Trans

formationen erster Ordnung von der Form:

(X XQ)P + ~, (y yJp + ~,
- *

). 2 + ; (y
-

2/0) 2 + &amp;gt;

wc/fc sie enthalt drei solche Transformationen von der Form:

(x
- XQ)P- (y

-
y ) ff + , (x-x )q + -..

) (y-

12. (rruppen, die samtliche Kurven einer Schar:
&amp;lt;p(x,y)

= a

invariant lassen.

In diesem Paragraphen bestimmen wir alle Gruppen, die samt

liche Kurven einer Schar: (p(x,y)
= a invariant lassen. Zunachst je-

doch einige allgemeine Betrachtungen fiber Gruppen, die eine Kurven-

schar: cp(x9 y)
= a im allgemeinen nur in dem Sinne invariant lassen, [48a

daB sie die Kurven der Schar unter einander vertauschen.

28. Sind A^(f\ Aa (f), . .
.,
A

r (f) die infinitesimalen Transforma

tionen einer solchen Gruppe, so driickt jedes Ak (jcp)
sich als Funktion

von (p aus:

4t(9&amp;gt;)
=

i*fy)-

Fuhren wir daher
cp als neues x ein

;
so erhalten die A k (f) die Form:

4fc(0 .feWl + ^fe^ff-
ie Relationen:

A
t(At (f&amp;gt;)

- A
t(At (f)}

- 2cit ,
A

s(f)
s

ergeben insbesondere \ r(r 1) Relationen der Form:

g ^i*__fc ^|.- _. y r t
** dx 5* dx

~ ^^k s $s
-

s

Setzen wir daher:
*(*) P = Bk(f)

und fassen dabei die B
k (f) als infinitesimale Transformationen der ein

fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit x auf, so kommt:

was darauf hinauskommt, daB die B
k (f) eine Gruppe bilden. Infolge-

dessen ist es nach den Entwickelungen des ersten Abschnittes iminer

moglich, eine solche Funktion von x als neues x einzuffihren, daB die

B
k (f) die Form:

(a + a^x -f-

annehmen und daher eine lineare Gruppe bilden
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Es konnen nun vier versehiedene Falle eintreten, weil die B
k (f)

eine nullgliedrige, eingliedrige, zweigliedrige oder dreigliedrige Gruppe
bilden konnen. Und das Problem, alle Gruppen in der Ebene, die eine

Kurvenschar invariant lassen, zu bestimmen, zerlegt sich in vier Pro

bleme, die darauf hinauskommen, alle Gruppen, die den vier verschie-

denen Moglichkeiten entsprechen, zu bestimmen. Es ist dabei moglich,
diese Probleme in einer solchen Reihenfolge zu behandeln, daB die

Erledigung eines jeden Problems durch die Erledigung der vorangehen-
den Probleme wesentlich gefordert wird.

Die infinitesimalen Transformationen einer jeden hierher gehorigen

Gruppe konnen namlich die Form:

A (f)
= Oo + a

i
x + a

2
x2

*)p -f rjq

annehmen. Hat nun die Gruppe mehr als eine, etwa r Transformationen,

so enthalt sie jedenfalls r 1 Transformationen der Form:

und dabei sind die B
k (f) offenbar paarweise durch Relationen von der

Form:
Zb

tt ,B.(f) [484

verbunden. Es gibt ferner jedenfalls r 2 infinitesimale Transforma

tionen von der Form:

die paarweise Relationen von der Form:

erfiillen. Und endlich gibt es jedenfalls r 3 infinitesimale Trans

formationen von der Form:

die wiederum paarweise Relationen von der Form:

erfuUen.

Hiermit ergibt sich die folgende Methode zur Erledigung
unseres allgemeinen Problems. Zunachst suchen wir die allge-

meinste p-gliedrige Schar von Transformationen der Form: D
k (f)

= qk q,

die paarweise Relationen von der Form:

erfiillen. Darnach suchen wir in allgemeinster Weise eine hinzutretende
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infinitesimale Transformation der Form: C(f) =p -f- ^q, die Q Rela-

tionen der Form:

befriedigt, wobei wir bervorbeben, daB die GroBe C(f) auf der rechten

Seite dieser Gleichungen nicht auftreten kann. Sodann sucben wir in

allgemeinster Weise eine infinitesimale Transformation der Form: B(f)
= xp -f y^q, die Q + 1 Relationen der Form:

B(Dt (f))
- Dk (B(fi)

=

B(C(f-C(B(f)) =-

erfiillt. Und endlich suchen wir in allgemeinster Weise eine infinitesi

male Transformation der Form: A(f) = X2

p + r]2 q, die p + 2 Relationen

der Form:

A(Dk(f}}-Dk(A(f])= *
4.A(f),

A (C (ft)
-

C(A(f]}
- 2B(f) + Zftt D,(f),

A(B (/))
-

B(A(f}) = -
A(f) + Zd

s
D

s (f)

erfiiUt.

Nachdem alle diese Bestimmungen ausgefiihrt sind
?
verifizieren wir

r

daB alle Scharen von infinitesimalen Transform ationen, die wir in dieser

Weise erbalten naben, wirklich jedesmal eine Gruppe endlicher Trans-

formationen bestimmen.

29. Sei jetzt vorgelegt eine beliebige Schar Transforma- [485

tionen der Form: D
k (f)

=
r]k q, die paarweise Relationen der Form:

AC*Vfl) - Dt(Di{ f))
= Zcit.D.(f)

erfiillen. Unter denselben wahlen wir die r 1 unabbangigen infini

tesimalen Transformationen: Di(f), . .
.,
Dr -i(f), die in der Umgebung

eines Punktes XQ , yQ allgemeiner Lage von erster oder hoberer Ordnung
sind. Und da jeder Ausdruck: D-(Dk (f)) Dk (J)i(f]) jedenfalls von

erster Ordnung 1st, so erkennen wir, daB ein solcber Ausdruck- sicb

immer als Summe der Di(f), multipliziert rnit passenden Konstanten,

darstellen lafit. So folgt:

Satz 16. Wenn r infinitesimale Transformationen von der Form:

D
k (f)

=
fjkq paarweise Eelationen von der Form: D.(Dk (f)) D^D^f})

= ZciksDs (f] erfullen, so gilt es unter ihnen immer r 1 unabhangigc

Transformationen: Dk (f) ,
die paarweise Eelationen der entsprechenden

Form: I)i(Dk (fi)
- Dk (Dl(fi)

= ZdiksD3 (f) erfiillen.

Vermoge dieses Satzes kormen wir die allgemeinste Gruppe der

Form
r]kq in der folgenden Weise bestimmen. Wir nebmen zuerst die
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allgemeinste infinitesim ale Transformation der Form: D
l (f)

= y1 (

bestimmen sodann in allgemeinster Weise eine infinitesimale Transfor

mation: D%f= %(X y) Q? die eine Relation der Form:

A (A(fl)
-

A(A&amp;lt;/
-

iA CO + a,A(fl

erfiillt. Sodann bestimmen wir die allgemeinste Transformation:

D
s (f)

= %q, die zwei Relationen der Form:

A(A(fl) - A(A(/)) = &iA + &.A + & A,
A (Ac/

1

))
- A(A(f)) = *i A + C

2A + *sA,

erfiillt, und so welter.

30. Eine infinitesimale Transformation von der Form: ^q kann durch

Einfiihrung einer zweckmaBigen Funktion von x und y als neuen y

immer etwa die Form: Xl (x)q erhalten, wobei X
1

eine ganz beliebige

Funktion von x bezeicbnet. Urn jetzt die allgemeinste zweigliedrige

Schar:

AV)-^s, A(0-%a
zu bestimmen, bemerken wir, daB die zwischen D

l
und Z)

2
bestehende

Relation durch passende Wahl von D
t
und D

2
die Form:

annehmen kann, und dabei kann die GroBe f, wenn sie nicht ver-

scnwindet, gleich 1 gesetzt werden. Wir konnen ferner durch Ein

fiihrung einer zweckmaBigen Funktion von x und y als neuen y, wie

soeben, erreichen, daB D die Form: X^(x)q erhalt. Und also erhalten

wir zur Bestimmung von D
2 (/)

= yq die Gleichung:

=
woraus: [486

1st hier f verschieden von Null, in welchem Falle s gleich 1 gesetzt

werden kann, so fiihren wir y -f f(x) als neues y ein. Hierdurch er

halten unsere beiden Transformationen die Form X^q, yq.

Es gibt somit nur zwei Typen von zweigliedrigen Scharen

der Form yk q, namlich:

yq

1st: D
1
= X

i q &amp;gt;

D
2
= X%q, DB

= yq eine Schar von Transforma

tionen, die Relationen der Form:
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befriedigen, so gibt es jedenfalls eine Transformation: D = K
1
D

l +
die zu Z)

3
in soldier Beziehung steht, daB (DD3) sich durch D und

D
2 ausdruckt, und offenbar kormen wir ohne Beschrankung annehmen,

daB dies eben mit (/\D3 )
der Fall ist. So kommt:

X, -g-
-

fll
Z

t + 2
X

2 ,
X

2 -g-
= ^X, + &

2
X

2 + M,

welche Gleicbungen zunachst befriedigt werden, wenn wir ^ gleich einer

beliebigen Funktion von x setzen.

Soil
r\ zugleich von y abbangen, so muB wegen der ersten Glei-

cbuug die GroBe
r]y

eine Funktion von x sein, und somit muB in der

letzten Gleicbung &
3 gleich Null sein. Hieraus lafit sicb nun schlieBen,

daB
vj t

eine Konstante sein muB. Denn unsere Gleichungen zeigen, daB

jeder Ausdruck:

sich als lineare Funktion von X
t
und X

2
ausdriicken laBt

Ebenso ist:

woraus:

(A, X, + A, Z,)
-g-

= A X, + B, X, .

und im allgemeinen

wo k eine beliebige ganze Zahl bezeichnet. Setzt man zum Bei- [487

spiel: A1
=

1, A2
=

0, so erhalt man drei Gleichungen der Form:

3ri \

wo die rechten Seiten eo ipso durch eine lineare Relation* mit kon-

stanten Koeffizienten, die nicht samtlich verschwinden :

y,Xt + nfaXt + 2
X

2) + y2 (ftXt + ftX2 )
-

verbunden sein mussen. Also kommt



12; Nr. 30, 31. Jede Kurve der Schar: cp
= a bleibt inv. 49

woraus folgt, daB r\
eine Konstante ist. Und da diese Konstante nach

unserer friiheren Voraussetzuug von Null verschieden
ist, so konnen wir:

n = y + f(x),

oder ohne wesentliche Beschrankung: rj
= y setzen. Die gefundene

dreigliedrige Schar von Transformationen hat die Form:

Seien jetzt #, yq, yq drei Transformationen, die paarweise in der

bekannten Beziehung stehen. Alsdann wird
r\

bestimmt durch zwei

Gleichungen der Form:

y
--

V = &amp;gt;o

+ M + -

Dabei ist leicht zu erkennen, daB a
2 gleich Null sein muB. Sonst nam-

lich fande man einers&its durch Elimination von
77 ,

daB
r]

eine ratio

nale Funktion von y ware, andererseits durch Integration der ersten

Gleichung, daB
r\

eine transzendente Funktion von y ware. Wir setzen

daher: a
2
= und finden sodann durch Integration der ersten Gleichung,

daB
77

die Form:
&quot;

besitzt. Und da wir a ohne Beschrankung gleich Null setzen konnen,

kommt:
ri
= w* + f(x) . [488

Setzen wir diesen Wert in die zweite Bedingungsgleichung ein, so er-

gibt sich, daB entweder a^ oder f(x) gleich Null sein muB, so daB:

7]
= y

2 oder:
?
=

f(x)

wird. Indera wir dies mit dem Vorangehenden verbinden, erkennen

wir, daB die gesuchten dreigliedrigen Scharen Transforma

tionen eine der folgenden Formen besitzen:

yq
[, \q, yq, ifq\

31. Stehen vier infinitesimale Transformationen der Form: q, yq,

y
2

q, r]q paarweise in der bekannten Beziehung, so wird
7]

bestimmt

durch drei Relationen der Form:

If
= ao + 2

i2/

8ophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. !Bd. VI
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und dabei erkennen wir, wie soeben, daB a3 gleich Null sein muB, well

die entgegengesetzte Annahme auf Widerspruch fiihren wurde. Also

erhalt
77

durch Integration der ersten Gleichung die Form:

n = a y + a^f + a
s y

B + f(x) ,

wobei a und a
A
ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden konnen:

Die zweite Bedingungsgleichung zeigt;
daB

77
entweder gleich y

5 oder

gleich f(x) sein muB. Da indes wegen der dritten Bedingungsgleichung

diese beiden Formen unmoglich sind
;

so schlieBen wir, daB keine

viergliedrige Schar die Form: q, yq, y
2
q, yq besitzen kann.

Wir suchen jetzt in allgemeinster Weise r + 1 infinitesimale Trans-

formationen von der Form:

die paarweise in der bekannten Beziehung stehen. Indem wir ganz

wie friiher in dem Falle r = 2 verfahren
;
erhalten wir zur Bestimmung

von
i]

r Gleichungen der Form:

X
1 |5--.^X,1
cy

Y dfl y./j V
&quot;9 &quot;^

== Pi -**-i

wo
ft

iiberdies gleich Null sein muB
7

weil die entgegengesetzte [489

Annahme wiederum auf Widerspruch fuhren wiirde. Folglich bestehtr

welche auch die Konstanten A.lt . .
.,
A

r
sein mogen?

immer eine Re

lation der Form:

Insbesondere ist:

woraus :

f A ~V \ i /I V \ / ^ *A /^ V I I /^ &quot;Y&quot;

I -fli -A-, -j
-*- _/i -A._ I I 1

=
1^! -A.! &quot;I&quot;

v^ y\_
,

\vy /

und im allgemeinen:

i J v &quot;v /^^X* r v
i i r vr h A^r) (a- f )

= A^l + + ^rXr
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In dieser Gleichimg gebe ich ft sukzessiv die Werte
? 1, 2, . .

., r,

und lasse dabei A19 A%, . . ., ^4
r

feste GroBen bezeichnen. Hierdurch

erhalte ich r -f 1 Gleichungen, aus denen durch Elimination eine Glei-

chung der Form:

hervorgeht. Also folgt:

wo die Konstanten & nur, wenn
Ty^ gleich Null ist, samtlich. verschwin-

den diirfen. Daher ist
r\y jedenfalls eine Konstante und:

n
= y + /&quot;W;

sodaB wir ^ entweder gleich i/ oder gleich f(x) setzen konnen.

Wir finden daher nur die beiden Scharen:

Xtf, Xrf, &amp;gt;&amp;gt;

X
r q, yq,

X^q, Z
2 q, . .

.,
Xr q, Xr+l q.

Endlich suchen wir in allgemeinster Weise r + 2 infinitesimale

Transformationen der Form:

die paarweise Relationen von der bekannten Form befriedigen. Wir

erhalten, da r groBer als 1 ist, jedenfalls zwei Relationen von der

Form:

wo a ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann. [490

Durch Integration der ersten Gleichung kommt daher:

welchen Wert von
77

wir in die zweite Bedingungsgleichung sub-

stituieren.

Setzen wir nun zunachst voraus, daB
/3

von Null verschieden ist,

so ergibt sich, daB y die Form:

77
=

cc^ y -f- (p (xj

besitzt, und dabei kann
x

ohne Beschrankung gleich Null gesetzt

werden. Die Hypothese /3
&amp;gt; gibt somit eine (r -f- 2)-gliedrige
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Schar, die dieselbe Form wie die vorgelegte (r -f l)-gliedrige

Schar besitzt.

Wir konnen daher annehmen, daB /3 gleich Null ist. Durch Eli

mination von y zwischen den beiden Bedingungsgleichungen ergibt sich,

da8
YI

nur von x abhangt. Und also erhalten wir r Bedingungs

gleichungen der gemeinsamen Form:

ks s &amp;gt;

aus denen wie im vorangehenden Falle hervorgeht, daB
77

die Form

ay -f- f(%) besitzt, wobei iiberdies a ohne Beschrankung gleich Null

gesetzt werden kann. Unsere Schar besitzt daher wieder die

selbe Form wie die vorgelegte (r -j- l)gliedrige Schar.

Die vorangehenden Entwicklungen geben den allgemeinen Satz:

Satz 17. Wenn eine Schar infinitesimals Transformationen der

Form
t]k q paarweise die bekannten Eelationen erfullen, so hat sie eine der

folgenden Formen:

XA

j q

yg.

32. Es fragt sich nun, ob die hiermit gefundenen Scharen infini-

tesimaler Transformationen jedesmal eine Gruppe bestimmen. Diese

Frage ist mit ja zu beantworten, wie jetzt gezeigt werden soil.

Die Gleichungen:

x =
x, y = y -f ! Xj -f 2 ^2 + * + a

r
Xr

bestimmen eine r-gliedrige Gruppe endlicher Transformationen, und

die infinitesimalen Transformationen dieser Gruppe sind eben die r

GroBen: X
k q.

Es ist ferner klar, daB die Gleichungen:

x =
x, y = ay + a^ + h a

r
X

r [491

eine (r -f l)-gliedrige Gruppe endlicher Transformationen bestimmen;
die infinitesimalen Transformationen dieser Gruppe sind die r -\- 1

GroBen: X
k q, yq.

Es ist endlich bekannt, daB die Gleichungen:

y
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eine dreigliedrige Gruppe mit den infinitesimalen Transformationen:

g, yq, y
2
q bestimmen.

Hiermit ist also die allgemeine Bestimmung aller Grup-
pen in der Ebene, die samtlicheKurven einerSchar:

&amp;lt;p(x, y)
= a

invariant lassen, geleistet.

13. Einige Hilfstheorien.

In diesem Paragraphen entwickeln wir einen allgemeinen Satz

fiber beliebige Transformationsgruppen. Zunachst einige Bemerkungen
iiber lineare Grruppen.

33. Eine infinitesimale Transformation der Form:

( X X f) T) ^

soil eine lineare Transformation heiBen. Vermoge derselben erhalten

die x
k

die folgendeu Inkremente:

/I Q*\ A r / V/, /r\A/
\ ) k I *^J ik i i

Fiihrt man statt x19 . .
.,
xn zweckmafiige lineare homogene Funktionen

dieser GroBen als neue x ein, so kann man nach Cauchys Unter-

suchungen liber simultane Systeme der Form (13*) immer erreichen
;

daB alle GroBen cik ,
deren i grofier als Jc ist, gleich Null werden.

Eine jede lineare infinitesimale Transformation kann daher

die Form:

WiPi + (Ci2%i + ^22^2)^2 + fes^i + C23*2 + ^33^3)^3 +
+ (

c
i,
x

i + % q
x
2 + &quot;+

c
qq
x

q)pq
+

erhalten.

34. Nehmen wir jetzt an, daB zwei lineare infinitesimale Trans

formationen: A(f) = ZriiPi und: B(f) = %&. in der Beziehung:

(14*) A(B(f))
-

B(Alfj) = A(f)

stehen. Wir werden zeigen, daB es dann immer moglich ist, statt

X19 . . ., xn solche neue unabhangige Variable einzufiihren, daB A(f)
und B(f) gleichzeitig eine bemerkenswerte Form erhalten.

Wir bringen zuerst A(f) auf die in der vorangehenden [492

Nummer besprochene Form, so daB der Koeffizient von p1
die Form sx

l

erhalt; dabei kann es gelegentlich kommen, daB noch mehr GroBen

tlkt
zum Beispiel: ^, ^3 ,

. .
., rjQ

die entsprechende einfache Form sxk

erhalten, also:

A(f) = s(x1p1 + x2 p2 + -f x
qpq)

+ V q + iPq + -L + + nnPn
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wird. Wir konnen ohne Beschrankung annehmen, daB die GroBe

c
^ Xi _}_

. . .

_j_ c x
q

die allgemeinste lineare Funktion der x ist, die eine

Relation der Form:

erfullt.

Ich behaupte nun zunachst, daB s gleich Null sein muB.

1st namlich s von Null verschieden, in welchem Falle s ohne Be

schrankung gleich 1 gesetzt werden kann, so laBt sich zeigen, daB die

ganze Zahl n keinen endlichen Wert haben kann.

Die Gleichung (14*) zerlegt sich in die n Relationen:

(15*) A^
und also befriedigen die q GroBen 17 . .

., |
2
Relationen der Form:

A(^-^ i

= x
i

(.i, i, ...,,).

Hieraus laBt sich nun schlieBen, daB die GroBen:
1?

. .
., |g ,

xlf . .
.,
x
q

unabhangig sein miissen. Bestande namlich eine Relation der Form:

v,!! + + v
2 Sj + ^1^1 + 4- Vq

%
q
= 0,

so kame durch Ausfuhrung der Operation: A(2v^.) + A^fi^) = :

^1(61 + p + + v
2 (S2 + ^

8&amp;gt;+ ^1^1 4- -f pq
x
q
= 0,

woraus die unmogliche Gleichung:

vii + -4-^^ =

folgen wiirde. Also ist w jedenfalls so groB wie 2q, und es ist da-

her erlaubt, die GroBen: a?2+1 ,
.

., x% q beziehungsweise gleich: |17 ..., ^
zu setzen:

X
q + l

=
1 &amp;gt;

* * ^2 J
==

*5

Durch Ausfuhrung der Operation ^1 kommt:

4(?n.i)-. 4^4-: fc+-i (t =1 - 5)

oder, da A(xq+i)
= ^ +i ist:

^ + f =^ + i + ^- ( t
- = u..v).

Hiermit sind die q GroBen: ^5 + 1 ,
. .

., % q
bestimmt. Nun aber ist:

4td-.BW-.Vi,
und also befriedigen die q GroBen:

9 + 1 ,
. . ., |2 Relationen der Form:

g9+l
.
-

6,.
=

i)
=

i oi&amp;lt; -f-

i

-
9+l

.
-

,.

=
i??+l

.
= x

q+i
oder:
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woraus leicht hervorgeht, daB die GroBen: g .. g2 ^ xv ...., ^, ...,^ [493

durch keine lineare Relation verbunden sein konnen. Also ist n je den-
fa 11s so groB wie 3#, und wir konnen ohne Beschrankung:

&amp;gt;

&amp;gt;

X ==
to

setzen. Durch Ausfiihrung der Operation A kommt:

Afaz+t)
=

^(6j+,)
=

%, +i + 2^+i + s
t
. (-i..-)

oder, da 4(z, 2 + i)
= ^ q + i

ist:

7
?2 ? + z

-
=

^2 2 + t
- + 2^ + &amp;lt;

+
S&amp;lt;

(1-1... f).

Indem man in ganz entsprechender Weise fortfahrt, erkennt man,
daB die GroBen: g, ? + 1 ,

. .
., gs? , ^, . .

.,
x
q ,

. .,, a?
82 ,

. . ., x
&q unabhangig

sind, und daB daher n jedenfails so groB wie 4q ist, und so weiter.

Da nun n eine endliche Zahl sein soil, so erkennen wir, daB die friiher

besprochene GroBe s gleich Null sein muB.

35. Wir konnen daher setzen:

.p, + - + i

%iPi
Jr- +^

wid wegen (14*) folgt:

woraus nach unseren friiheren Voraussetzungen hervorgeht, daB g t ,
. .

., g

nur von #1? . . ., ^ abhangen. leh kann nun die GroBe x
q + l

derart

wahlen, daB eine Relation der Form:

=
&amp;lt;i*i 4- H- c

q
x
q

stattfindet; also ist zugleich:

Dabei ist leicht zu erkennen, daB die GroBe c gleich Null ist. Man
beweist dies, indem man in A(f) und JB(f) die Substitutionen:

x,
=

0, x,
=

0, . . , x
q
=

ausfuhrt und darnach auf die hervorgehenden Ausdriicke: A^f,

-die, wenn c von Null verschieden ist, nicht gleich Null sein konnen,

die Betrachtungeu der vorangehenden Nummer anwendet.

Wir konnen daher setzen:

4- C
q
X
q
=

und es ist denkbar, daB noch zum Beispiel:
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Funktionen von: #17
. . ., x sind. Dabei konnen wir ohne Beschrankung

annehmen daB die GroBe:

die allgemeinste ist, die eine Relation der Form:

befriedigt.

Wegen (14*) bestehen dann q q Relationen der Form: [494

also sind die GroBen: |
s + 1 ,

. .
., |

f/
Funktionen von: #j, . .

.,
x
q ,

. .
., ^,.

In dieser Weise konnen wir nun weiter gehen. Wir wahlen die

GroBe x
q

, + i derart, daB eine Relation der Form:

stattfindet, und erkennen dabei wie friiher, daB c gleich Null sein muB.

Also wird:

und es ist denkbar, daB noch weitere GroBen
iy, zum Beispiel:

^r +a? &amp;gt; ^r&quot;
diese Form besitzen. Dabei konnen wir ohne Beschran

kung annehmen, daB die Gleichung:

A(&amp;lt;p)

= c^ + + c
5
,z

9
,

in allgemeinster Weise durch die Annahme:

y = dj^ H-----h
&amp;lt;W

erfiillt wird. Nun aber bestehen wegen (14*) Relationen der Form:

und also sind: ?
a

. + 1 ,
.

., i
(/

- Funktionen von: xlt .
.,

a;
?// ,

und so weiter.

Man kann daher immer eine solche Reihe wachsender
Zahlen: q, q , q&quot;, q &quot;,

. .

.,
n wahlen, daB ^, ..

., ^ gleich Null sind,

daB
ifj + 1, . .

., ^/ nur von x19 . .
., ^ abhangen, daB

/̂ + 17 . .
., ^/

nur von ir1? . .

.,
x

q
, abhangen, und so weiter; daB ferner gleich-

zeitig gj, . .
., J2

nur von ^, ...,&quot;*, abhangen, daB |
? + 1 ,

. .
.,

l
qt

nur von xlf . .
., ^ abhangen, daB |

2
, + 1 ,

. .
., |

s
,, nur von a?

t ,
. .

.,
x
q

, r

abhangen, und so weiter.

36. Es bleibt jetzt nur noch iibrig, einige einfache Transforma-

tionen auszufiihren. Flihren wir statt xlr
. . ., x lineare Funktionen

dieser GroBen ein, so behalten die Transformationen A(f) und B(f)
offenbar die soeben gefundene Form. Dabei konnen wir insbesondere
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erreichen, daB der Ausdruck ^p -f -f |^, der nur von xl9 . .
.,
x

Pi, . .
&amp;gt;, pq abhangt, die in Nummer 33 bespfochene Form ernalt. So-

dann fiihren wir statt x
q + 1 ,

. .
.,

x
q
, zweckmaBige lineare Funktionen

von x
q + !,..., x

q
, ein, und bringen dadurch den Ausdruck

auf die kanonische Form der Nummer 33, und so weiter.

Indem wir in dieser Weise fortfahren, erhalten wir den Satz:

Satz 18. Stehen zwei lineare [infinitesimals] Transformations:

in der Beziehung:

so ist es immer moglich, die unabhdngigen Varidbeln x
ly

. . ., xn in soldier

Weise zu wahlen, daft jede Grofie r\ i
nur von xv . .

., ^._ 1 abhangt, [495

wahrend jede Grofle | f
tine Function von xv . .

.,
x

f_ly x
i
wird. 1

)

37. Wir wenden uns jetzt zu ganz beliebigen Gruppen von Punkt-

transformationen einer w-fach aiisgedehnten Mannigfaltigkeit x
lf

. .
.,
xn .

Sind r [unabhangige] infinitesimale Transformationen : A
1 (f), . .

.,

A
r (f) paarweise durch Relationen der Form:

verbunden, so sind die Konstanten ciksJ wie jetzt gezeigt werden soil,

durch eine Reihe Relationen verkniipft. Fiihrt man in der Tat in die

bekannte Jacobische Identitat:

((44)4) + 44)4) + ((44)4) = o

zuerst einmal die obenstehenden Werte der GroBen (A A
v ) ein, und

wendet sodann noch einmal dieselben Relationen an, so kommt schlieB-

lich eine Gleichung der Form:

in der die Ct Funktionen der GroBen c sind. Und da die A
k (f) un-

abhangige infinitesimale Transformationen sind, folgt:

c,
-

o, cs
- o, . , .,

cr
-

o,
oder entwickelt:

1) Dieser Satz ist ohne Zweifel, wenn auch vielleicht in anderer Form,

langst bekannt. Derselbe ist ubrigens ein spezieller Fall eines viel allgemeineren

Theorems, das ich bei einer anderen Gelegenheit aufgestellt habe.
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wo die i
} ft, s, 6 vier beliebige unter den Zahlen 1, 2, . .

.,
r be-

zeichnen.

38. Seien wiederum: A (f) 9
. .

.,
Ar (f) beliebige (das heiBt nicht

eben lineare) infinitesimale Transformationen, die [unabhangig und]

paarweise durch die Relationen:

verbunden sind. Ich bilde die Ausdriicke:

und behaupte, da6 diese linearen infinitesimalen Transformationen

durch die entsprechenden Relationen:

verbunden sind.

Durch Ausfiihrung kommt namlich:

(BtBJ =2-l~22(cjas Cis k
~ Cta .Cj tt)xk , [496

und unsere Behauptung 1st, daB dieser Ausdruck auf die Form:

T
s a Cxa k

gebracht werden kann
? oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB die

Summe:

&amp;lt;*J \
C
jas

Cisk Cias Cjsk
C
ijs

Csak)
==

s

identisch verschwindet. In der vorangehenden Nummer sahen wir in

der Tat, daB dies der Fall ist. So folgt:

Satz 19. Sind r [undbhdngige] infinitesimale Transformationen:

A verbunden durch die Relationen:

so befriedigen die linearen Ausdriicke:

B,(n=2
d

dX

die entsprechenden Relationen:
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Die Satze 18 und 19, wie auch der in Nummer 33 aufgestellte
bekanute Satz finden eine wichtige Anwendung in den beiden folgen-
den Paragraphen.

14. Bestinuming aller Gruppen, welche die Kurven einer Schar:

y (x, y)
= a eingliedrig transformieren.

Nunmehr bestimmen wir alle Scharen von Transformationen der

Form:

die paarweise in der bekannten Beziehung stehen. Dabei erinnern wir

uns, daB die ^ eine von den in 12 bestimmten Formen besitzen.

Wir bemerken ferner, daB jede GroBe:
(rjk q, p -f- qq) sich linear allein

durch die
rjkq ausdriicken muB.

39. Zunachst bestimmen wir alle Scharen der Form:

&amp;gt; yz,
f&amp;lt;L,

P + w
Die GroBe ^ ist bestimmt durch Gleichungen der Form:

Die erste zeigt, daB: [497

a
2f + f(x)

ist, oder, da a und a ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden

konnen, daB:

ist. Die beiden letzten Bedingungsgleichungen zeigen, daB:
2
=

f(x)
=

ist
;

so daB
?? gleich Null wird. Die gesuchte Schar besitzt daher die

Form:

40. Sodann suchen wir alle Scharen der Form:

X
t q, X2 q, ..., Xrq,p + r}q.

Dabei konnen wir annehmen, daB r groBer als Null ist, weil die An-

nahme: r = nur die einzige Transformation: p + rjq liefert, und diese

erhalt durch Einfuhrung einer zweckmaBigen Funktion von x und y
als neuen y die einfache Form: p.
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Es bestehen sonacb Gleicbungen der Form:

(Xtq,p + yq) = ckl X,q + + ckrXr q.

Dabei ist es immer moglicb, statt Xlf . .
.,
X

r
solcbe lineare Funktio-

nen dieser GroBen:

^ =nxi H
---- + a

ir
x

r

einzufiihren, dafi in den transformierten Gleichungen:

(IT) (z; 2 , P + i?a)
=

c;, x^ + . + c; r x;

die transformierten Koeffizienten c
ki

sehr einfache Werte erhalten.

Bezeichnen wir die Determinante: (an a
22 . . a

rr)
niit z/ und ihre

Unterdeterminante hinsichtlich a
ik

mit /5a ,
so ist bekanntlich:

d X
k
=

/5 lyfcX^ + - -

H- /3rtXr ,

und also kommt durcb Berechnung:

&amp;lt;&amp;gt;

Um uns bei der Diskussion dieser komplizierten Ausdriicke leicht

zu orientieren, machen wir die folgenden Uberlegungen. In der linearen

infinitesimalen Transformation:

j (f

macben wir die Substitution:

1 x-

Hierdurcb werden die x folgendermaBen als Funktionen der x bestimmt

und die Differentialquotieuten
-- werden transformiert durcb die Glei

cbungen :

Also kommt:

und wenn wir:

setzen, wird:

welcbe Formel genau mit (18) stimmt.
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Nun aber sahen wir in Nummer 33, daB eine jede lineare infini-

tesimale Transformation B(f) durch eine zweckmaBige Einfiilirung
neuer Variabeln die Form:

erbalten kann. Und daber ist es moglicb, die Konstanten aik derart

zu wablen, daB die GrbBe cks inimer verschwindet, wenn s groBer
als & ist.

IHiermit
erbalten wir den folgenden wichtigen Satz:

Satz 20. Sind r -j- 1 infinitesimale Transformationen: X^q, . .
.,
X

r q,

p -\- yq durch die bekannten Eelationen verbunden, so kann man ohne

wesentliche Beschrdnkung annehmen, daft diese Eelationen die folgende

Form besitzen:

(Xtq,p-

Die erste Gleicbung gibt:

1
dy dx

oder, da wir X
1
obne Beschrankung gleicb 1 setzen konnen:

By
\ f( \

Um den gefundenen Wert von ^ nocb einfacber zu macben, fiibren

wir ein neues y ein
;
indem wir:

y = y + &amp;lt;p (%) 1
4 &quot;

setzen. Dann kommt durcb Differentiation:

/ d(p ^

woraus:

p ~h no.

Hier wablen wir 95 (#) derart, daB :

S+ /

wird, und also kommt:
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Bei dieser Variabelnanderung wird die Form der Transformationen

X
kq nicht geandert. Die Schar besitzt somit die Form:

q, X
2 q, X

B q, . .

.,
X

r q, p + cyq;

dabei sind die Xk
bestimmt als Funktionen von x durch die

integrierbaren Differentialgleichungen:

(19) cXi
- d^ = ctl X1 +--. + euXll

.

41. Endlich suchen wir alle Scharen der Form:

,
X

2 q, . .
.,
X

r q, yq, p + yq.

Die GroBe: (Xk q, p^yf) driickt sich jedesmal als lineare Funktion

der GroBen: X
k q und yq aus. Also bestehen r Relationen von der

Form:

woraus :

Andererseits finden wir durch Bildung des Ausdrucks: (yq, p -f

eine Gleichung der Form:

(20) y^-n-^s^ + Sy,

in welche wir den soeben gefundenen Wert von y einfiihren. Hier-

durch ergibt sicb, daB alle c
k gleich Null sind

;
und daB daher r Glei-

chungen von der Form:

(Xt q, p + viq)
= ckl X{ q H---- + ckrXrq

stattfinden. Ersetzen wir hier die X
f

durch zweckmaBige lineare

Funktionen dieser GroBen, so erhalten wir wie in der vorangehenden
Nummer die noch einfacheren Gleichungen:

(Xk q, p + rjq)
= ckl X{ q -\ f- c kkXk q.

Setzen wir daher wie dort: X
l
=

1, so kommt: [500

dri = c = +f(x]

wobei die Konstante cn ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden
kann. Substituieren wir den Wert:

??
=

f(x) in (20), so ergibt sich
r

daB
r]

als eine lineare Funktion der X
k gleich Null gesetzt werden

kann.
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Unsere infinitesimalen Transformationen besitzen daher
die Form:

. .
.,
X

r q, yq, p,

und dabei sind die X
k bestirnmt als Funktionen von x durch

die integrierbaren Differentialgleichungen:

(19 ) ~dx

Die vorangehenden Entwickelungen dieses Paragraphen geben den

folgenden Satz:

Satz 21. Wenn eine Schar infinitesimale Transformationen der

Form: ^q, . .
., y r q, p + yq paarweise in den lekannten Beziehungen

stehen, so haben dieselben vine der folgenden Formen:

yg.

f&amp;lt;L

P

P

eyq

42. Es ist nun leicht, zu verifizieren, daB eine jede unter diesen

Scharen wirklich eine Gruppe endlicher Transformationen liefert:

1. Die erste Schar liefert die viergliedrige Gruppe:

y ~ Og^-fT
X a*

2. Die infinitesimale Transformation p liefert die ein-

gliedrige Gruppe:
I

/ *j 3

3. Die dritte Schar liefert die (r -f l)-gliedrige Gruppe:

y - ay + 4 +. OjX, + -f a
r
X

r ,
x = x + log a.

4. Die vierte Schar endlich liefert die (r -f 2)-gliedrige

Gruppe:

y= ay + a
1 + a

2
X

2 + + arXr ,
x = x + a .
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15. Gruppen, bei denen die Kurven einer Schar: y (x, y)
= a [501

zweigliedrig transformiert werden.

Wir bestimmen jetzt alle Scharen intinitesimaler Transformationen

der Form:

die paarweise in der bekannten Beziehung stehen.

43. Es gibt zwei wesentlich verschiedene Scharen der

Form:
p, xp + yq.

Es 1st namlich jeden falls:

1st dabei f= 0, so erhalt man die Schar: ^, xp. 1st f verschieden von

Null, so kann -man immer eine solche Funktion von y als neues y ein-

fiihren, da8 f gleich 1 wird. Man erhalt also die beiden Formen:

p, xp mid: p, xp + q.

44. Zur Bestimmung aller Scharen der Form:

2&amp;gt; M, f&amp;lt;l, P&amp;gt;
XP + W

erhalt man die Gleichungen:

welche zeigen, daB ^ gleich Null ist. Man erhalt somit nur die Schar:

ff&amp;gt; yz&amp;gt; y2(
i&amp;gt; P&amp;gt; *v

45. Jetzt suchen wir alle Scharen der Form:

Xjg, ..., Xr q, p + ytf, xp + r]2 q.

Es bestehen Relationen der Form:

(^*2&amp;gt; P + i?i2)
=

2&amp;lt;&amp;gt;kt X,q,
s

(Xk q, Xp + w) 2*t,X9 Z-
s

Dabei ist es wieder moglich ;
statt Xlt

. . ., Xr solche lineare Funk-

tionen dieser Grofien:
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einzufiihren, da8 in den transformierten Gleichungen:

(Xig, p + ih q)
= 2ck,X.q, [502

s

(Xiq, xp -f ?? 2 #)
= 2dii X^q

g

die neuen Koeffizienten cks ,
dks sehr einfaclie Werte erhalten.

Bezeichnen wir wie in Numrner 40 die Determinante
( 11 22

. . . arr )

mit A und ihre Unterdeterminanten hinsichtlick der a
ik mit

/$ikt
so ist

bekanntlich:

A.x
t
=

/ju.x; + --- + /3ri.x;,

und also kommt duroh Ausfilhrun der Berechnun:

(21)

Nunmehr machen wir die folgenden Ubeiiegungen. In den linearen

infinitesimalen Transformationen:

A(f) = ^^i ^ CjQ
X

,

J (J V^j

die (Satz 19) durch die Gleichung:

verbunden sind
?
machen wir die Substitution:

X
9
mm

&quot;2Paf *r

Hierdurch werden die x folgendermafien als Funktionen der x .be-

stimmt:

und die Differentialquotienten ?- werden transformiert durch die Glei-
OG

chungen :

df_ _ ^a
2f

also kommt:
o /

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI
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und wenn wir: [50$

k a cxk

setzen, kommt:

welche Formeln genau mit (21) stimmen. Nun aber sahen wir (Satz 18)r

daB zwei lineare infinitesimale Transformationen : A(f) und
-B(/&quot;),

die

in der Beziehung: A (B (/*))- B (A (/ ))
= A (/*) stehen, durch Einfuh-

runo1

zweckmaBiger Variabeln gleichzeitig auf kanonische Formen ge-

bracht werden konnen. In dieser Weise erkennen wir, daB die Kon-

stanten ccik
derart gewahlt werden konnen, daB die d a immer ver-

schwinden, wenn &amp;lt;? groBer als ^ 1 1st, und daB die dia immer ver-

schwinden, wenn 6 groBer als k ist.

Hiermit erhalten wir den Satz:

Satz 22. Sind r + 2 infinitesimale Transformationen der Form:

X^j . . .,
X r #, p + rjtq, xp + %# durch die bekannten Eelationen ver-

bunden, so kann man ohne wesentliclie Beschrankung annehmen,

diese Eelationen die folgende Form besitzen:

\ (Xt q, xp + r
l9 q)

= dkl XL q + - -

-f

Da X1 gleich 1 gesetzt werden kann, so kommt zunachst:

Fiihren wir sodann eine GroBe der Form y + &amp;lt;p (x) als neues y ein
?

so-

konnen wir
17 j

= setzen.

Setzen wir daher in der ersten Gleicliung (22) k = 2, so kommt:

_dX,~

dx
~~ C^

woraus hervorgeht, daB X
2 gleich x gesetzt werden kann. In ent-

sprechender Weise erhalt man die Werte:

X r2 X rr ~ l

^3 *&amp;gt;! -o-r *

Setzt man andererseits in der zweiten Gleichung (22) fc=l, so kommt r
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Die gesuchte Schar von Transformationen besitzt daher die Form: [504

q, xq,...,x
r
q, p, xp + [Ky + f(x}\ q .

Nun aber ist:

(P, xp + y2 q) =p -f (v + vx H h

also wird:

so daB f(x)
= Exr + l

gesetzt werden kann. Wir werden zeigen, da6

die Konstante E im allgemeinen ohne Beschrankung gleich Null ge
setzt werden kann.

Wir setzen:

woraus:

also kommt:

q = Xq

+ l)x
r
dx, dx = dx;

xq, . .

.,
xr

q = ^vg ,

xp + (Ky + Exr+1)q = x p + {Ky + [R + L(r + I -

Ist K verschieden von r + 1, so kann die Konstante L derart gewahlt

werden, daB die GroBe : E + L (r -f 1 K) gleich Null wird. Die ge-

suchte Schar besitzt also die eine der beiden folgenden Formen:

xq

p

xp -f ^T/g

xq

xr
q

p

\- Exr+1]q

Ist im letzten Falle die Konstante E von Null verschieden
,

so kann

sie ohne Beschrankung gleich 1 gesetzt werden.

46. Es bleibt iibrig, alle Scharen der Form:

Xjff, ..., Xr q, yq, p + rjtf, xp + ^q
zu bestimmen.

Es bestehen 2r Relationen von der Form:
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woraus:
*

V + 2 * t X,)
+ i C

ttf + A (*) , [505

Nun aber finden wir durch Bildung der beiden Ausdrucke: (yq, p

(*/&amp;lt;?&amp;gt;

XP + %?) zwe Gleichungen der Form:

Setzen wir in ihnen die soeben gefundenen Werte von % und r^ ein^

so ergibt sich, dafi alle C
A
und d

k gleich Null sind; und ebenso, daB 7

und 6 gleich Null sind.

Es bestehen daber 2r + 3 Gleichungen von der Form:

(Xt q, p + ^2) = ^2 c
ki Xi&amp;lt;l ,

i

(Xk q, xp + M) = ^d

(yq , xp

In der letzten Gleichung kann man iiberdies immer durch Einfiihrung

von: ^ -f ly als neuem
T^J^ erreichen, da6 /I verschwindet. Hiernach

stehCTL die infinitesimalen Transformationen: X
k q, p -\- ^q, xp -f r]2 q

in derselben gegenseitigen Beziehung wie in der vorangehenden Nummer.

Und wir erkennen daher wie damals, da8 wir ohne Beschrankung

sefczen konnen:

. (Xk q, p + ^q) = c

(X k q 9 xp + r]2 q)
= dkl X^q -\

Setzen wir iiberdies X
1
=

1, so kommt:

und durch Bildung des Ausdrucks: (^/g, ^&amp;gt;
+ ^,5) ergibt sich, da6 f(x)
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ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann. In entsprechender
Weise ergibt sich, daB:

^- = K , Wo = Ky + F(x) [506
(J If

ist. Dabei kann K und F(x) ohno Beschrankung gleich Null gesetzt
werden. Endlich erkennt man wie in der vorangehenden Nuinmer, daB:

A
2
=

Xj A
3
= x

,
. . .

?
JLr
= xr ~

gesetzt werden kann. Die gesuchte Schar hat daher die Form:

q, xq,. .

.,
xr

q, yq, p, xp .

Die Entwickelungen dieses Paragraphen geben den Satz:

Satz 23. Wenn die infinitesimalen Transformationen:

paarweise in der ~bekannten Beziehung stehen, so konnen dieselben eine

der folgenden Formen erhalttn:

47. Es ist nun hinterher leicht, zu verifizieren, daB eine

jede unter diesen Scharen eine Gruppe endlicher Transfor-

mationen liefert.

Die vierte Schar gibt zum Beispiel die Gruppe:

y = aKy -f a + a
2
x -\ + or1 xr

,
x

f = ax + ar + 2
.
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Die funfte Schar liefert die Gruppe:

mit den Parametern a
, a, a1? .

...,
o
r + l

. Die letzte Schar endlicb

liefert die Gruppe:

mit den Parametern a, an . .
.,

a
r + l , ~b,

b
1

.

16. Gruppen, bei denen die Kurven einer Schar:
&amp;lt;p(x, y) = a [507

dreigliedrig transformiert werden.

Wir bestimmen jetzt alle Gruppen, welcbe die Kurven einer Scbar:

q&amp;gt;(x,y)
= a dreigliedrig transform ieren. Nacb den Entwicklungen des

letzten Paragraphen sind bierbei secbs verscbiedene Falle zu beriick-

sichtigen, die sicb durch die nacbstehenden Betracbtungen rascb erledigen.

48. Alle Gruppen der Form: p, xp, x 2

p -f- qq sind bestimmt durch

die Gleicbungen:

d x dx

sodaB wir nur die Gruppe: p} xp, X 2
p erhalten.

Alle Gruppen der Form:

p, xp -f yq, x*p + yq

sind bestimmt durcb die Gleicbungen:

woraus folgt, da6 y die Form: 2xy + Bf besitzt. Man findet daber

die drei Transformationen :

P, %P + yq, x2
p + (2xy + By*)q

l

).

Alle Gruppen der Form:

2&amp;gt; yq., y
2

v, P, %p, ^p + ^q

sind bestimmt durcb die Gleichungen:

welcbe zeigen, daB
rj gleicb Null gesetzt werden kann.

1) 1st B ^ 0, so kann B ohne wesentliche Beschriinkung gleich 1 gesetzt
werden.
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Alle Gruppen der Form:

q, xq, X2

q, . . ., xr
q, p, xp + Kyq. x2

p -f- qq

befriedigen die Grleichnngen:

woraus folgt, daB:
[508

gesetzt werden kann. Ferner ist:

(xp + Kyq, X2
p + yq) = x*p + yq -f

-woraus:

Ferner ist:

woraus folgt;
da6:

1st. Wenn daher r^O ist
?
so erhalt man die Schar:

q, xq, . .
., xr

q, p, 2xp + ryq, x2
p + rxyq.

Ist dagegen r = 0, so erhalt man die Schar:

q, p, xp, x2
p + Mxq,

&amp;lt;und da die Hypothese: M=0 nichts neues liefert, so konnen wir

M = 1 setzen. Fuhren wir sodann ey als neues y ein, so erhalten wir

die infinitesimalen Transformationen:

yq, p, xp, x2

p + xyq,

die samtlich line are Transformationen sind.

49. Zur Bestimmung aller Scharen der Form:

q, xq, . . ., xr
q, p, xp + [(r

liaben wir zunachst die Gleichungen:

woraus:

n = 2(r + l)xy + r^r
-

2
^r+2+ Mxr + 1 + Ny.

Substituieren wir diesen Wert in die Bedingungsgleichung:

(xp + t]Q q, x-p + vi q)
= X 2

p + r]q + Z^tfq,

so ergibt sich
;

dafi r gleich 1 sein miifite, was indes absurd ist.
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50. Endlich sucben wir die allgeineinste Scbar der Form:

q, xq, ..., afq, yq, p, xp, x2
p -f r^q.

Die GroBe
?/ befrieaigt drei Gleicbungen der Form:

woraus sicb ergibt, daB
??
= jBi/^ ist. Und durcli Anwendung der [509

Operation xr
q findet man^ daB B=r ist. Die gesuchte Scbar ist somit:

ff, ,.. ., ^^, ^2, 2&amp;gt;; ^; ^ + ^^2/^-

Die Entwickelungen dieses Paragraphen geben den Satz:

Satz 24. Wenn die infinitesimalen Transformationen: ^q, ...,^ rg r

P + 9^0 2 ?
XP ~\~ *P\Q.i ^P+yzQ. paanveise in der bekannten Beziehung

stehen, so konnen sie immer eine der folgenden Formen erhalten:

17. Einige Gruppen, die keine Kurvenschar:
&amp;lt;p(x,y)

= a invariant

lassen.

Gruppen in der Ebene, die keine Kurvenscbar:
&amp;lt;p(x, y)

=
a&amp;gt; invariant

lassen, sind nacb den Entwickelungen in 11 dadurcb cbarakterisiert,

daB ibre infinitesimalen Transformationen erster Ordnung entweder die

Form:



16, 17; Nr. 50, 51. Kerne inv. Kurvenschar: rp
= a 73

oder die Form:

- * )p
-

(y 2

besitzen. In diesem Paragraphen bestimmen wir alle derartigen Grup-

pen, die in der Umgebung des arbitraren Punktes X
, yQ

nicht allein

Transformationen erster Ordnung, sondern zugleich Transforma-
tionen hoberer Ordnung besitzen.

51. Die gesuchten Gruppen baben jedenfalls drei Transformationen

erster Ordnung der Form:

(z zo)p (y yt)q + --, (* afc)-f -, (y yjp + -,

auBerdem sollen sie Transformationen boherer Ordnung entbalten. [510

Sei s die Maximalordnung einer solcben Transformation. Wir werden

zeigen, da6 s gleicb 2 sein muB.

1st: lp -f yq eine infinitesimale Transformation s-ter Ordnung, so

muB jedenfalls die eine der GroBen und 77, zum Beispiel ,
von s-ter

Ordnung sein. Wir konnen daber setzen:

%P + yq =&amp;gt;p2ai (x a; )
i

(y-yi)-
i + yq -f- -,

i

und dabei sind die Koeffizienten: a
tf ..., al9 a nicht samtlicb gleicb Null.

Wir bilden den Ausdruck:

((x-x )q-\
----

, lp + yq) =

der bekanntlicb (Satz 9) eine infinitesimale Transformation s-ter Ord

nung der Gruppe darstellt. Aus der gefundenen Transformation: ^p -f- t] l q

kann man durcb Bildung des Ausdrucks:

wieclerum eine neue infinitesimale Transformation s-ter Ordnung ber-

leiten, und so weiter. Indem man in dieser Weise fortfabrt
;
erbalt man

scbliefilich eine Transformation s-ter Ordnung:

((x
- XQ

Y +a
Q
(x- x^-Vtij

-
y )9 + -)p + riq + = G,

deren | das Glied: (x # )* entbalt.

Indem wir nun weiter geben ?
setzen wir, urn die Formeln ab-

zukurzen:

was darauf binauskommt, daB wir den Anfangspunkt in einen Punkt
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allgerneiner Lage verlegen. Sodann bilden wir die infinitesimale Trans

formation:

die die Form:

((s 1)3- + (s
- 2p - 1) a^x -vyv + -

-)p + yq + . = H

besitzt. Es gibt daher immer eine Transformation s-ter Ordnung, narn-

lich H (s 2p 1) G, welche die Form:

besitzt. In derselben Weise erkennen wir die Existenz einer Transfor

mation der Form:

und so weiter; und schlieBlich finden wir eine in der Gruppe enthal-

tene infinitesimale Transformation s-ter Ordnung:

&p + W H
----

,

deren | uur ein Glied s-ter Ordnung, namlich Xs enthalt.

In Numrner 26 sahen wir, daB die gesuchte Gruppe immer [511

zwei unabhangige Transformationen nullter Ordnung:

p H---- , q. H----

enthalt. Also enthalt . sie zugleich die Transformation (s l)-ter Ord

nung: (p + , tfp -\- n&amp;lt;l + )&amp;gt;

welcl16 die Form:

a 1-P + ^q-i----

besitzt. Sie enthalt ferner die Transformation:

deren Ordnung gleich 2s 2 ist. Also erkennen wir, daB die Zahl

2s 2 jedenfalls nicht grofier als s ist, das heiBt, daB:

ist; und wir erhalten somit den Satz:

Satz 25. Eine Gruppe, die ~keine Kurvenschar:
&amp;lt;p(x, y)

= a in

variant Iciflt, enthalt in der Umgebung eines Punktes allgemeiner Lage
Jceine infinitesimale Transformation, deren Ordnung grofier als 2 ist.

52. Es ist nun nicht schwierig, die Anzahl und Form aller infini-

tesimalen Transformationen zweiter Ordnung zu bestimmen, sofern

solche Transformationen, wie wir annehinen, wirklich vorhanden sind.
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Es gibt, fanden wir, jedenfalls eine Transformation der Form:

x*p + (ax* + ftxy + ry
2

) q + - - - = G,

und also findet man dureh Bildung des Ausdrucks (xp y &amp;lt;?-}-, G)
die Transformation:

x*p + (3ax* + fixy
- yf) q + = K,

wie auch die Transformation:

Es ist:

(xq +-, L)
= -2yxyq -\

und:

(xq H---- ,

Ferner ist: (yxyq -f , yx
2
q -f ...)

= y
2
x*q -j 7

sodaB 7 gleich

Null sein muB. Hiermit erhalt L die Form ax 2

q -f . Nun ist:

und:

(ax
2
q + -, a(^

2
p 2^?/^) + ..-)

= 4a 2
a;
3
g -f ,

sodaB a gleich Null ist. Die infinitesimale Transformation Gr hat da-

her die Form:

Bestimmung von
/3

bilden wir die Transformation:

,. (yP + , G) = (2
-

frxyp + py*q + --.-H,

wie auch die Transformation:

(G, #) = (/?- 1) (2
-

p)x*yp + (ft
-

l*)2pxy*q + -;, [512

welche zeigt, daB:

ist, daB also
/3 gleich 1 sein muB.

Hiermit ist gezeigt, daB die gesuchte Gruppe zwei infinitesimale

Transform ationen zweiter Ordnung der Form:

x*p + xyq H
----

, xyp + y^q -\
----

enthalten muB. Gibt es weitere Transformationen zweiter Ordnung:

(ax
2 + Ixy + cy*)p -f (ax

2 + ftxy + ry
2

) q H-
.

= U + -

,

so muB:

(x*p + a;yg, C7)
=

0, (xyp + ?/

2

g, U) =

sein. Nun aber ist:
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also ist zugleicb:

,
(f-, C)=0,

so daB r eine Funktion der beiden GroBen: x*p -\~ ocyq und y : x sein

muB. Und da U eine ganze Funktion zweiter Ordnung von x und y

ist, so besitzt 7 die Form:

A(x*p + a?y0) + -B(aw + fq) ,

was -wieder beiBt, daB die Gruppe nur die beiden friiber gefundenen
Transformationen zweiter Ordnung entbalt.

Die Gruppe entbalt iofolgedessen nachstebende infinites]male Trans

formation erster Ordnung:

(p H
----

,
x2
p + xyq + )

= 2xp + yq H----

und auBerdem die Transformationen:

xp - yq + , xq H---- , yp H---- ,

was darauf binauskommt, daB sie vier unabhangige Transformatiouen

erster Ordnung entbalt. So folgt:

Satz 26. Wenn die infinitesimakn Transformationen einer Gruppe,

die keine Kurvenschar: y(xj y)
= a invariant Iafit 7

nicht samtlich von

nulltcr und erster Ordnung sind, so Jiaben dieselben die Form:

P H---- , + , xp + --,yp-\---- , xq -\
----

, yq + -.-
,

x*p -h %y&amp;lt;l + , xyp + y*q H---- .

53. Wir werden jetzt die zwiscben den acbt gefundenen infini-

tesimalen Transformationen stattfindenden Relationen bestimmen.

Es ist zuniicbst klar, daB die neun folgenden Relationen besteben:

(x*p + xyq H---- , xyp + ifq -\
----

)
= 0, [5ia

(xp -\
----

, x*p + xyq + --)=*x*p + xyq -\
----

,

(yq. H ; xyp + y
2

q +.-) *yp -f y*&amp;lt;i -\

(xq+&amp;gt;~, x*p -h xyq -\
----

)
=

,

(xq H---- , xyp + fq -\
----

)
= x*p + xyq.-\

(yp -\
----

,
x 2
p + xyq H----)

= xyp + tfq H

(yp-\
----

, xyp + y
2
q -\

----
)
=

.
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Es bestehen ferner Relationen der Form:

(xp H- , yq + )= A
i (
X*

(y 2 + , yp + )
= to + ) + ^5 ( ) + ^5 (

wo die ^1
A.
und 5

A
unbekannte Konstanten sind.

Um diese Gleichungen zu vereinfachen, setzen wir:

+ xijq + ) + fa(xyp-+ tfq. + )&amp;gt;

---) + ^( ) + A( ),

und fiihren sodann diese GroBen als infinitesimale Transformationen

erster Ordnung ein. Setzen wir der Kiirze wegen:

x*p + xyq-\---- = Slf xyp + ifq H
---- =

so kommt:

Hier konnen wir immer annehmen
;
daB die a

k
und (lk

derart gewahlt

sind
;
daB :

+=0, ^-A-0, [5U
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ist. Und also konnen wir ohne Beschrankung annehmen, daB Gleichun-

gen der Form:

(xp-\
----

, yq_ H
----

)
=

,

(xp + , xq + )
= (xq + ) + A

2
S

l ,

* ,

bestehen.

Wir werden zeigen, daB die noch iibrig gebliebenen GroBen A
k ,
Bk

sarntlich gleich Null sein iniissen.

Hierzu bilden wir die Jacobische Identitat:

=
((xp -\

----
, yq H----)xq + ) + (^2 H---- , %&amp;lt;l-\

----)zp -\
----

) -f

+ ((xq H---- ,xp-{
----

)yq H----),

woraus durch Einsetzung der obenstehenden Werte:

-
(xq + -

, xp + --) (x&amp;lt;l
T ,yq T )

=

und schlieBlich:

(xq + ) + A
t
S

l -(xq+) + B
3
S

2
= 0,

sodaB A
2
und J5

3 gleich Null sind. Dementsprechend finden wir, wenn

wir die Jacobische Identitat auf die drei GroBen: xp -\
----

, yq-\
----

&amp;gt;

yp + anwenden, daB A und 7?
5 gleich Null sein miissen.

Wir bilden die Identitat:

((xq H---- , yp -i
----)xp H----) + ((yp ~\

----
, ^P H----)2 + ) +

+ ((xp + -

-,-xq -f -}yp + -

)
= 0,

woraus:

sodaB ^4
6 gleich Null ist. Deraentsprechend erkennen wir, indern wir

dieselbe Identitat auf: xq + , yp + - und y g + anwenden
?
daB

auch jB
6 gleich Null ist. Hiermit ist nachgewiesen, daB alle

Ak^ Bk gleich Null sind.

Jetzt bleibt iibrig, die zwischen p -f und q -f und den iibri-

gen Transformationen bestehenden Relationen auf ihre einfachste Form

zu bringen.

Es bestehen zunachst Gleichungen der Form:
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Wir fuhren eine Transformation der Form:

H

als neues: p + em und konnen dabei immer die Konstanten: a, /3,

y, d derart wahlen, daB die beiden letzten Bedingungsgleichungen die

einfache Form:

(p + -

, x*p + xyq + )

(p + , *yp + y
2

v + )

erhalten. Dementsprechend 1st es moglich, die Transformation: q -\-

derart zu wahlen, daB:

(q-\
----

, x*p -\-xyq_ + -
}
= xq^---- ,

4- 2/

2

^ + )

wird.

Es besteht ferner eine Relation der Form:

wir bilden die Gleichung:

woraus :

((P + -, ^ + - 0^) -r (^,^ + ...)=- 0,
oder:

sodaB und
/3 gleich Null sind. Wenn man andererseits die Jacobische

Identitat auf die GroBen: p + , xp 4- und S
2
anwendet

?
so er-

kennt man, daB y und d gleich Null sind. Also kommt:

(p + - -

-, rrp + )
= (p + -) + f*i^i + ^#2-

Durch ganz analoge Rechnungen findet man Gleichungen der Form:

O H---- , yjp H----)
=

^i si + v
2
S

2 ,

(p H
----

, yg H
----

)
= i#i + 2^2.

(P + , 2 + -)
=

(2 + ) + AA + ft^2
.

Indem wir hier eine zweckrnaBige GroBe der Form: (p -\
----

)-}-cl
S

1 + r
z
Ss

als neues: p -\
----

emfiihren, erreichen wir, daB ^ und ^ verschwinden.

Indem wir sodann die Jacobische Identitat auf: p + , xp + ,

yp -\
----

, und auf: p -f- ., yq_ -\-
-

-, a;jp + anwenden, erkennen

wir, daB v
l
=

v^
=

x
=- cr

2
= ist. Also ist:

(p + .--, *P H- ) P + -, (P + , yp + )- i
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Ganz analoge Uberlegungen zeigeii, daB die infinitesirnale [516

Transformation: q -j- derart gewahlt werden kann, daB:

(q -f , yq + -

)
= 2 + , (&amp;lt;i

H
----,* + ) i

(q + , xp + )
= 0, (3 + , yp + )

=
(P + ) + ft Si + 7-28,

wird. Indem wir endlich die Jacobische Identitat auf:p -\- -, xq -\-

yq -f anwenden, erkennen wir, daB /^
=

/32
= und:

OH----
, # + -

)
= q + - -

ist; eine analoge Rechnung zeigt, daB:

(2 + , yp + -

) -P +
ist.

Jetzt miissen wir nur noch den Ausdruck: (p -f- , 2 +
rechnen. Es besteht eine Gleichung der Form:

(P + -, 2 + )

Wenn man die Jacobische Identitat zuerst auf: p -|- , q -\- ,
Slf

sodann auf: p + , q -j- ,
S

2
und endlich auf: p + , q -f -

;

xp + anwendet
?
so erkennt man, daB:

(p + ; 1 + )-
ist.

Die Ergebnisse dieser Nummer lassen sich zu dem folgenden

Satze zusammenfassen:

Satz 27. Die zivischen den acht infinitesimalen Transformations:

P + -
, 2 + -, xp-\---- , yp H

----
, xq + &quot;-, yq-{---- ,

x*p 4- xyq -\
----

, xyp + y
2
q H----

bestehenden Relationen stimmen hinsichtlich ihrer Form genau mit den

zwisclten den acht linearen infinitesimalen Transformationen:

p, q, xp, yp, xq, yq, x*p + xyq, xyp -\-fq_

bestehenden Relationen ilberein.

54-. Es ist nun auBerst leicht, die gefundenen acht infinitesimalen

Transformationen durch Einfiihrung von zweckmaBigen unabhangigen
Variablen x

, y auf eine einfache kanonische Form zu bringen. Hierzu

brauchen wir den folgenden Hilfssatz:

Satz 28. Stehen die drei infinitesimalen Transformationen: Al (/ ),

A}(f) und A
3 (f\ wo:
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ist, paarweise in der Beziehung: (A f A^) --=
0, und sind dabei: A, (f)

=
und: A

2 (f)
= unabhangige lineare partielle Differentialgleichungen, so

besteht eine Gleichung der Form: A^ (f)
= ^ A (f) -f c

2
A

2 (f), wdbei

Cj und c
2
Konstanten sind.

Um diesen Satz zu beweisen, bringen wir die A
k (f) durch Ein-

fiihrung zweckmaBiger Variablen x und y auf die Form:

A, (f)
= p , A, (f)

= q, A
3 (f)

= p + n q [517

dabei ist:

sodaB wirklicli:

^(/) = C,p + C
2 5
=

q^C/&quot;) + C
2 A(/&quot;)

ist.

Die in den vorangehenden Nummern dieses Paragraphen betrach-

teten infinitesimalen Transforniationen: j) + , .+
&quot;,

stehen in der

Beziehung: (p + , 2 4- )
=

0, und dabei sind die linearen par-

tiellen Dijfferentialgleichungen:

offenbar unabhangig, da sie bei der Substitution: # =
7 T/
=

bezienungs-
weise in: p = und g = iibergeben. Daber konnen wir immer solche

Variable x und y wablen, claB p + und g + die Form:

erbalten. Zur BestimmuDg der GroBe:

xq H---- = / -f ^^

in den neuen Variabeln benutzen wir die Relationen:

(q + -, ^ + -.-)
=

0, (p + - - -,xq -+-)

oder die aquivalenten :

Setzen wir hier:

so kommt:

, (p
r

, gy + fl 2 )
= o,

woraus (Satz 28) folgt ?
daB ^p + ii q die Form: Cjp + C

2 q besitzt.

Also ist:

xq-\---- = xq + c^p + c
2 q.

Sophus Lie: Gesammelte Abhaudlungen. Bd. VI 6
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Durcb ganz analoge Rechnungen findet man, daB:

xp -]
= xp + d^p -f- da q,

yp -{-- = yp -f e^p + e&amp;gt;

2 q,

yq -f = y q &quot;\~f\jf + /3#

x^p + xyq -}--
= x ^p + x y qf

ist. Und dabei 1st es nicht notweudig, die Konstanten
c, d, e, /) ^f,

k

naher zu bestimmen. Denn es ist bekannt, da8 die infinitesimalen

Transformationen: p, q, xq, xp, yp, yq, x*p + xyq, xyp -f y
2

q ebea

die infinitesimalen Transformationen der allgemeinen lineargebroclienen

Gruppe sind.

Hiermit erhalten wir den folgenden fundamentalen Satz: [518

Satz 29. Wenn eine Gruppe keine Kurvenschar : cp(x, y)
= a in

variant lafit und wenn sie dabei in der Umgebung ernes Punktes all-

gemeiner Lage nicht allein infinitesimale Transformationen nullter und

erster Ordnung, sondern zugleidi Transformationen hoherer Ordnung ent-

Mlt, so geht sie dwell Einfiihrung von zweckmafiigen Varia~beln in die

allgemeine lineargebrochene Gruppe der Ebene uber.

18. Bestimiming aller Gruppen, die keine Kurvenscliar:
&amp;lt;p (x, y) = a

invariant lassen.

Es bleibt jetzt nur noch iibrig, alle Gruppen ;
deren infinitesimals

Transformationen entweder die Form:

p + -

, q H---- , xp H---- , yp + -, xq -\
----

, yq -\
----

,

oder die Form:

p-\
----

, q H---- , xq -]
----

, yp H---- , xp yq H----

besitzen, zu bestimmen. Diese Gruppen haben entweder sechs

oder fiinf Parameter.

55. Zur Abkiirzung der Formeln setzen wir:

jp + - - P, q + ..- = Q, xp + - . - = XP, yq + - = YQ,
&amp;gt;

...= YP

und fassen dabei zum Beispiel das Symbol XP nicht etwa als das Pro-

dukt zweier GroBen X und P, sondern als em irreduktibles Sym
bol auf. Es handelt sicli zunachst darum, die zwischen diesen sechs

infinitesimalen Transformationen bestehenden Relationen auf ihre ein-

fachste Form zu bringen.
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Zwischen den vier infinitesimalen Transformationen erster Ordnung
bestehen offenbar die folgenden Relationen:

(XQ, FP)=XP- YQ,

(XQ, XP-YQ) = -2XQ, (YP, XP - YQ) = 2YP,

(XQ, XP + YQ) = (YP, XP 4- YQ) - (XP - YQ, XP + YQ) = 0.

Um die Formeln zu vereinfachen, bezeichnen wir die GroBe

XP + YQ mit U, und die drei GroBen XQ, YP und XP - YQ mit

dern gemeinsamen Syrnbole T. Es bestehen dann Relationen der Form :

(P, XQ}- Q + l
t
T

t + lU,

(P, XP - YQ) = P + Zpt
T

t + fi V,

(P.YP)- Zv
k
T

t + V U,

(Q,XQ}~ Zai Tt +U,
(Q, XP-TQ)= -Q + ZftT, + pU,

(Q,YP)= P + 2yt
T

t + yU.

Wir fiihren nun Transformationen von der Form: Q -\- sU, P -\- dU [519

als neue: q + und p -j- ein. In dieser Weise erkennen wir
7
daB

A und y ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden konnen. Wir

bilden ferner die Gleichung:

woraus:

(Q,XP- YQ) + (

sodaB
/3 gleich. Null ist. Dementsprechend ist zugleich ^ gleich Null.

Bilden wir endlich die Gleichung:

((P, XP - YQ) YP) - 2(YP, P) + ZT = 0,

so kommt eine Gleichung der Form:

3(P, rP) + 27T=0,

sodaB v gleich Null ist. Dementsprechend ist auch cc gleich Null.

In den beiden Gleichungen:

-YQ) + hYP
konnen nunmehr die a. und

f$iy
wie jetzt gezeigt werden soil, ohne Be-

schrankung gleich Null gesetzt werden.

Zu diesem Zwecke fiihren wir
?
indem wir mit A, B, C unbekannte

Konstanten bezeichnen, die GroBe:

Q + AXQ + B(XP-YQ) + CYP
6*
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als neues: q -f ein. Hierdurch konnen wir erreichen, daB:

werden. Sodann bilden wir die Identitat:

((Q, XQ)XP- YQ) - 2(Xft Q) + ((XP - YQ, Q) XQ) = 0,

oder ausgefuhrt:

bcc
B
YP - 2ft X Q + ft (XP - YQ) = 0,

woraus hervorgeht, daB a
s , ft und ft gleich Null sind. Also kommt:

(Q,XQ)-0, (Q.XP-YQ)- -Q.

Fernere Konstantenbestimmungen erhalten wir auf folgende Weise.

Es besteht eine Relation der Form:

(Q, YP) = P + a^XQ + a
2 (XP YQ) + a

z YP,

und dabei ist es erlaubt, die rechte Seite dieser Gleichung als neues P
einzufuhren. Also wird:

(Q, YP) = P.

Wir bilden ferner die Identitat:

((Q, YP)XQ) + (YQ -XP,Q)-0,
woraus folgt, daB:

(P,XQ)-Q

ist. Ebenso bilden wir die Identitat:

((Q, YP) XP - YQ) + 2(7P, Q) + (Q, YP) - [520

und erhalten so die Gleichung:

(P, XP - YQ) = P.

Um in der Gleichung:

(P, YP) = \ X Q + b
2 (XP - YQ) + 1),

YP

die Konstanten zu berechnea, bilden wir die Identitat:

((P, YP) XP - YQ) + 2(FP, P)
-

(P, YP) =

und erkennen hierdurch, daB:

(P, YP) =
ist.

Es besteht endlich eine Gleichung der Form:

-YQ),
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und wenn wir die Identitat:

((P, XP + YQ) XP - YQ) - (P, XP + YQ) =

bilden, erkennen wir, da6:

(P,XP+ YQ) = P

ist. Dementsprechend 1st:

(Q, XP + YQ) = Q.

Jetzt bleibt nur noch iibrig, den Ausdruck:

(P,C)^ P + PQ + &amp;gt;yXQ + dYP+e(XP-YQ) +
&amp;lt;f&amp;gt;(XP + YQ)

zu berechnen. Die Identitaten:

zeigen, da6:

(-P,
=

ist. Hiermit ist nachgewiesen, da6 die sechs infinitesimalen

Transformationen: P, , Xft l^P, XP7
F paarweise in der-

selben Beziehung wie die linearen infinitesimalen Trans
formationen: p, q, xq, yp, xp, yq stehen.

56. Da P und Q in der Beziehung: (P, Q)
= stehen und dabei

in der Umgebung des Anfangspunktes unabhangige infinitesiinale Trans

formationen nullter Ordnung sind
;
so konnen wir immer (Satz 28) die

Variabeln x und y derarfc wahlen, dafi:

P-P, Q-g.

wird. Hierdurch erhalten die iibrigen Transformationen (siehe Num-
mer 54) die Form:

XQ = xq + cc
2p -

und es ist also der folgende Satz erwiesen: [521

Satz 30. Enthdlt eine Gruppe, die Jceine Kurvenschar:
&amp;lt;p (x, y)

= a

invariant leifit, sechs Parameter, so liann sie durch Einfuhrung zwecl;-

mafiiger Variabeln die lineare Form:

x = ax -f- by -f c, y = ax + fiy + 7
erhalten.
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57. Es ist jetzt leicht, alle Gruppen, deren infinitesirnale Trans-

formationen die Form:

Xp-yq+- -XP-YQ, yp + = FP

besitzen, zu bestiinmen.

Die drei Transformationen erster Ordnung erfiillen die Gleichungen:

(XQ, YP)-XP-YQ,
(XQ,XP-YQ) = -2XQ, (YP,XP-YQ) = 2YP.

Bezeichnen wir XQ, XP YQ, YP mit dem gemeinsamen Syinbole T,

so bestehen sechs Relationen der Form:

(P,XQ)- Q + l
t
T

t ,

(P,XP-YQ)= P+Zpt T,,

(P, YP)- Sv
t
T

t ,

(Q,XQ)- Za
k
T

k ,

(Q,XP-YQ)= -Q

(Q,YF)- P

und zwar konnen wir (Nummer 55) ohne Beschrankung annelimen, daB

diese Gleichungen die nock einfachere Form:

(P, X Q) = Q, (P, XP-YQ)- P, (P, YP) - ,

(Q, XQ)-0, (Q, XP -YQ)- -
Q, (Q, YP) = P

besitzen.

Es ist:

(P,Q) = *P + PQ + yXQ + d(XP - YQ) 4- * YP,

und dabei zeigen die Identitaten:

((P,Q)XP.-YQ)-0, ((P,q&amp;gt;XQ)-0,

daB die Konstanten samtlich gleich Null sind
;
und daB daher:

(P, Q) - o
ist. So folgt:

Satz 31. Eine Gruppe mit fiinf Parametern, die keine Kurven-

schar: (p (x, y)
= a invariant lafit, erhtilt durcli Einfiilirung zweckmafiigcr

Varialjeln x und y die Form:

x = ax + ~by -\- a, y = cy -\-dx-\-fi (ac-bd =
i). [522
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Indem wir die Ergebnisse der beiden letzten Paragraphen zusammen-

fassen, erhalten wir das folgende Theorem:

Satz 32. Laflt eine Gruppe in der Ebene keine Kurvenschar:

&amp;lt;p (x, y)
= a invariant, so enthalt sie entweder acht oder seeks oder funf

Parameter. Durch Einfuhrung von eweckmafiigen Variabeln geht sie in

eine lineare Gruppe iiber, und zwar entweder in die allgemeine lineare

oder -in eine seclisgliedrige oder endlich in eine funfgliedrige Untergruppe
der allgemeinen linearen Gruppe. ^)

19. Aufzahlung aller Gruppen in der Ebene.

Alle Gruppen von Punkttransformationen einer Ebene ordnen sich

naturgemaB in funfKlassen, namlich 1. solche
7
die keine Schar: y(x,y) = a

invariant lassen
;

2. solche, die eine und nur eiue Scnar: cp
= a invariant

lassen, 3. solche, die zwei und nur zwei Scbaren: tp
= a invariant lassen,

4. solche, die einfach unendlich viele Scharen invariant lassen
;

5. solche,

die cx) Scharen invariant lassen.

58. Wenn eine Schar: qp
= a eine infinitesiniale Transformation,

etwa die Translation q, gestattet, so sind zwei Falle denkbar. Ent

weder gestattet jede Kurve der Schar die Transformation q, oder auch

q vertauscht die Kurven der Schar unter sich. Im ersten Falle be-

steht die Schar aus den Geraden: x = Const.; iin zweiten Falle hat

sie die Gleichungsform :

2, + /(#)
= i = Const.,

wobei A eine arbitrare Konstante bezeichnet.

Gestattet eine Schar die beiden Transformationen: q und X(x)q,
:so hat sie jedenfalls eine der Formen:

y + f(x)
=

A; x = Const,

und da der Ausdruck:

teine Funktion von y + f(x) ist, so erkennen wir, daB x = Const.

die einzige Schar ist, die die beiden Transformationen q [523

und Xq gestattet.

1) Dieser Satz dehnt sich auf n Dimensionen aus. In meiner nachsten Ab-

.liandlung iiber Transformationsgruppen hoffe ich einen strengen Beweis dieser

Verallgemeinerung geben zu konnen.
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Gestattet eine Schar die beiden Transformationen: q mid yq, so hat

sie ebenso die eine der Formen:

y -{- f(x)
=

A; x = A,

und da die GroBe y nur, wenn f(x)
= Const, ist, eine Funktion von

y _}_ f(x) ist, so erkennen wir, daB: x = Const, und y = Const, die

einzigen Scharen sind, die die beiden Transformationen: q und

yq gestatten.
Gestattet eine Schar die Transformationen: q und p, so hat sie

wiederum entweder die Form: x = Const., oder die Form: y -f f(x)
= A.

Und da im letzten Falle die GroBe f(x) keine Funktion von y -f f(x)

sein kann, ausgenommen^ wenn sie eine Konstante ist, so schlieBen

wir, daB die Schar: ay -h l)X = I mit dern arbitraren Parameter

a:l) die allgemeinste ist, welche die Transformationen p und q

gestattet.

59. Indem wir nunmehr diese Uberlegungen auf alle friiher be-

stimmten Grnppen anwenden, erhalten wir die folgende erschopfende
Klassifikation aller Gruppen der Ebene.

A) Gruppen, die keine Schar: cp(x,y}
= a invariant lassen:

P

2

xp

y (i

xq

yp

xyq

xyp -f-

p

&amp;lt;1

xp

yq.

xq

yp

Diese Gruppen sind samtlich lineare Gruppen.

B) Gruppeu, die nur eine Schar invariant lassen:

X
r q

zyq

xq

xr
q

p

xp + Ki/q

p

xp -f yq

X2
p + 2 xyq
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fl

xq

afq

P

xq

xr
q

yg.

p

xp

89

[524

xq

xr
q

P

2xp + ryq

x*p + rxyq

xq

xr
q

P

xp

rxyq

Es wird vorausgesetzt, da6 die Zahl r groBer als Null ist. Nur in

der Gruppe 7 kann r zugleich Null sein.

C) Gruppen ?
die zwei und nur zwei Scharen invariant

lassen:

yq.

g.

yq.

f&amp;lt;i

P

p

xp

yq.

fq
p

xp

P

xp

x2
p

xp + yq
2
p -f y*q

Die letzte Gruppe ist eine neue Form der friiher gefuudenen Gruppe:

p, xp -\- yq, X2
p + (2xy + y~)q. In der vorletzten Gruppe darf die

Konstante K nicht gleich 1 sein. Alle hierher gehorigen Gruppen sind

Untergruppen der sechsgliedrigen Gruppe: q, yq, y
2
q, p, xp, X2

p, deren

einfachstes geometrisches Bild, wie hier beilaufig bemerkt sei, der In-
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begriff aller Punkttransformationen ist, die alle Kreise in Kreise um-

wandeln.

D) Gruppen, die einfach unendlich viele Scharen invariant

lassen:

[525

E) Gruppen, die oo Scharen invariant lassen.

Eine solche Gruppe enthalt nur eine einzige infinitesimale Trans

formation, etwa:
1

P

20. Allgemeine Betrachtungen,

60. Wie schon in der Einleitung gesagt, glaube ich, da6 meine Theorie

der Transform ationsgruppen, deren erste Elemente in der vorangehen-

den Abhandlung entwickelt sind, als eine neue Theorie zu betrachten

ist, wenn sie gleich mit mehreren raathematischen Disziplinen, insbe-

sondere mit der Galoischen Substitutionstheorie, mit der Geometrie

und der modernen Mannigfaltigkeitslehre, mit der Theorie der Diffe-

rentialgleichungen und endlich auch mit der Invariantentheorie viele

Beriihrungspunkte besitzt.

Ich werde mir erlauben, meine Auffassung naher zu prazisieren.

Zu diesem Zwecke bespreche ich hier alle mir bekannten alteren (vor

1874 publizierten) Untersuchungen, die mit den meinigen mebr oder

weniger verwandt sind.
1

) Gleichzeitig mache ich einige allgemeine Be-

merkungen liber die neuen Gedanken, die meinen Untersuchungen zu

Grunde liegen.

61. Abel bestimmt in seiner ersten Abhandlung in C relies Journal

die allgemeinste symmetrische Funktion F(x, y), die eine Relation von

der Form:

F(F(x, y\ s)
- F(x, F(y, e))

^rfiillt. Dieses Problem ist ein spezieller Fall des einfachsten Problems

in meiner Theorie. Denn die Aufgabe, die allgemeinste eingliedrige

1) Da meine Kenntnis der mathematischen Literatur nur unvollkommen ist,

muB ich befurchten, daB die Zitate des Textes unvollstandig sind. Ich werde

jede etwaige Berichtigung, die ich fiir meine spateren Publikationen iiber Trans-

formationsgruppen verwerten konnte, mit Dank empfangen.
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Gruppe einer einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit zu bestimmen,
komint darauf hinaus, die Funktionalgleichung:

F(F(x, a), 6)
= F(x, &amp;lt;p(a, &))

mit den unbekannten Funktionen F und
&amp;lt;p

in allgemeinster Weise zu

befriedigen.

62. Mit der Substitutionstheorie J

) ist meine Transformationstheorie

genau verwandt. Die Analogic wie auch der Unterschied zwischen

beiden Disziplinen beruht einerseits darauf, daB die Subsfcitutionstheorie

sich auf diskrete Mannigfaltigkeiten, die Transformationstheorie dagegen
.auf kontinuierliche Mannigfaltigkeiten bezieht, andererseits darauf, [526

daft je zwei Operationen einer Substitutionsgruppe immer endlich ver-

schieden sind, wahrend die Operationen einer Transformationsgruppe
von kontirmierlichen Parametern abhangen.

2

)

63. In der Theorie der algebraischen Gleichungen spielt die Substitu

tionstheorie bekanntlich eine fundamentals Rolle. Dementsprechend wird

die Theorie der Transformationsgruppen eine nicht unwichtige Rolle in

der Theorie der Differentialgleichungen spielen. Und zwar hat meine

Theorie Bedeutung nicht allein fur solche Differentialgleichungen, die

cine Transformationsgruppe gestatten, sondern iiberhaupt fur beliebige

Differentialgleichungen. Dies beruht wesentlich auf den folgenden Be-

merkungen.
Die Frage, ob eine vorgelegte Differentialgleichung: G = (oder ein

System solcher Gleichungen) durch eine zweckinaBige Punkt- oder Be-

.ruhrungstransforrnation auf eine gewisse Form: F = gebracht werden

kann, verlangt zu ihrer Erledigung in jedem einzelnen Falle nur

solche Operationen, die man in der Integralrechnung als ausfiihrbar

zu bezeichnen pflegt. Gestattet sowohl: G = wie: F=Q je eine

Transformationsgruppe, so ist zunachst notwendig, daB die eine Gruppe

in die andere Gruppe iibergefiihrt werden kann. Hat man gefunden einer

seits, daB weder: F=0 noch: G = eine Transformationsgruppe gestattet,

andererseits dafi: Gr = auf die Form: F= gebracht werden kann, so

verlangt diese tFberfuhrung nur ausfiihrbare Operationen.
Gestattet eine Differentialgleichung oder ein System solcher Glei

chungen eine Transformationsgruppe, so dient dieser Umstand, wie ich

1) Vgl. Camille Jordans Traite des substitutions (Galois, Cauchy).

2) An dieser Stelle habe ich C. Jordans Bestimmung aller Gruppen von

Bewegungen zu nennen. Er betrachtet zwei Gruppen als aquivalent, wenn die eine

in die andere durch eine orthogonale Transformation ubergefiihrt werden kann.

Bei meinen Untersuchungen werden dagegen zwei Gruppen als aqui

valent betrachtet, wenn die eine durch eine ganz beliebige analy-

tische Transformation iu die andere iibergefiihrt werden kann.
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schon gezeigt oder jedenfalls angedeutet habe
;
entweder zur Bestimrnung

des allgemeinen Integrals oder jedenfalls zur Auffindung gewisser aus-

gezeichneter Klassen von Integralen.
1

)

64. DaB meine Transformationstheorie mit der Invariantentheorie

verwandt ist
;
beruht darauf, daB sie sich mit solchen Eigenschaften von

Differentialgleichungen beschaftigt, die bei beliebigen Punkt- oder Be-

riihrungstransformationen ungeandert bleiben. Ich denke hierbei nicht

alleinandie Cayley- Sylvestersche Invariantentheorie, sondern zugleich

an die von Lipschitz und Christ offel angestellten (mir leider fast

unbekannten) Untersuchuugen fiber die Transformation von Differential-

ausdriicken.

65. Die Rieinann-Helmholtzschen Untersuchungen iiber die [527

Tatsachen, die der Geometric zugrundeliegen, stehen in direktem Zusam-

rnenhange mit der Theorie der Transformationsgruppen. Helmholtzs
bekannte Note (Gottinger Nachrichten 1868, Nr. 9) beschaftigt sich in mei-

ner Terminologie eben mit der Bestimmung einer gewissen sechsgliedrigen

Gruppe eines dreifach ausgedehnten Raumes. 2
) Die Riemann-Helm-

holtzschen Untersuchungen beschranken sich auf die rnetrische Geometric.

Die Theorie der Transformationsgruppen gibt unter anderm eine ahnliche

eingehende Diskussion der projektivischen Geometrie eines w-fach

ausgedehnten Raumes, wie ich bei einer anderen Gelegenheit naher nach-

weisen werde.

66. Die Geometrie beschaftigt sich bekanntlich haufig mit Transfer-

mationsgruppen, so zum Beispiel mit der allgemeinen linearen Gruppe, mrt

der orthogonalen Gruppe, mit der Gruppe aller konformen Transformu-

tionen, und so weiter. In meinen ersten geometrischen Arbeiten betrach-

tete ich einige neue Gruppen. In der Note: ,,Uber die Reziprozitatsver-

haltnisse des Reyeschen Komplexes&quot;
3

) beschaftigte ich mich mit der

Gruppe aller Beruhrungstransformationen, die eine gewisse partielle Diffe-

rentialgleichung 2. 0., die mit dem tetraedralen Linienkomplexe genau

zusammenhangt, invariant lassen. Sodann untersuchte ich zusaminen mit

Klein, der seinerseits sich mit Anwendungen der Substitutionstheorie

auf die Geometrie beschaftigt hatte, diejenigen Flachen, die durch zwei-

fach unendlich viele permutable lineare Transformationen invariant blei-

1) Die Transformationsgruppe einer vorgclegten Differentialgleichung kann

unendlich viele Parameter enthalten. Andererseits ist [esj wichtig, zu bemerken, dafi

Differentialgleichungen Gruppen von unendlichdeutigen Transformationen ge-

statten konnen.

2) Klein verdanke ich die Kenntnis dieses Umstandes wie auch der Note.

3) Gottinger Nachrichten, Januar 1870 [d. Ausg. Bd. I, Abh. VJ.
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ben. 1

)
Ferner bestimmte ich in einer Arbeit fiber Komplexe (Math. Ann.

Bd. V [d. Ausg. Bd. II, Abh. I]) unter anderm eine wichtige neue Gruppe,
namlich den Inbegriff aller Berfihrungstransformationen, bei denen Krfim-

inungslinien invariante Kurven sind; ich zeigte, daB diese Gruppe durch

eine merkwfirdige Beriibrungstransformation in die allgemeine projekti-

vische Gruppe des Raunies umgewandelt werden kann. Endlich entwickelte

Klein in der Programmschrift: ,,Vergleichende Betrachtungen iiber neuere

geometrische Forschungen&quot;
2

)
die Auffassung, daB sich die Methoden in

der Mathematik, insbesondere in der Geometric, in vielfacher Hinsicht

durch die Transformationsgruppe charakterisieren lassen, welche sie

adjungieren, das. heiBt, durch die Gruppe derjenigen Anderungen,

welche, im Sinne der jedesmaligen Methode, als unwesentlich betrachtet

werden.

07. Bei Untersuchungen fiber partielle Differentialgleichungen 1. 0.

bemerkte ich, daB die Formeln, die in dieser Disziplin auftreten
7
bei An-

wendung des Begriffs der infinitesimalen Transformation einer be-

merkenswerten begrifflichen Auffassung zuganglich werden. Ins- [528

besondere steht das sogenannte Poisson-Jacobische Theorem, wie auch

die bekannte Jacob ische Identitat, in genaustem Zusammenhange mit der

Theorie der Zusammensetzung infinitesimaler Transformationen. 3

)
Durch

Verfolgung dieser Bemerkung kam ich zu dem fiberraschenden Resultate,

daB alle Transformationsgruppen einer einfach ausgedehnten Mannig-

faltigkeit durch Einffihrung von zweckmaBigen Variabeln auf die line are

Form reduziert werden konnen, wie auch, daB die Bestimmung aller

Gruppen einer w-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit durch

die Integration von gewohnlichen Differentialgleichungen

geleistet werden kann. Diese Entdeckung, deren erste Spuren auf

Abel und Helmholtz zurfickzufiihren sind, ist der Ausgangspunkt

meiner vieljahrigen Untersuchungen fiber Transformationsgruppen ge-

wesen.

68. Meine erste Publikation fiber diesen Gegenstand (Gottinger Nach-

richten 1874, Nr. 22 [d. Ausg. Bd. V, Abh. I]) enthalt nicht allein ein

Resume aller Resultate der gegenwartigen Abhandlung, sondern zugleich

die Bestimmung aller Gruppen von Beriihrungstransformationen einer

Ebene, wie auch Andeutungen hinsichtlich der Anwendungen meiner

Theorie auf Differentialgleichungen. Eine ausffihrlichere Redaktion mei-

1) Comptes Rendus 1870, Math. Ann. IV fd. Ausg. Bd. I, Abh. VI, XIV].

2) Erlangen, 1872.

3) Man trifft jetzt zuweilen die Auffassung: die beruhmte Jacob ische Iden-

titat habe nur einen untergeordneten Wert. Hierzu mochte ich beruerken, daB

diese Identitat die analytische Grundlage meiner Transforniationstheorie bildet.
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ner wichtigsten Resultate gab ich sodann in fiiuf Abhandlungen
1

), die-

in dem norwegischen ,,Archiv for Mathematik og Naturvidenskab&quot;, Bd. I,

III und IV [d. Ausg. Bd.V, Abh. II VI] gedruckt sind. An derselben Stelle

gedenke ich, einerseits die Theorie eines w-fach ausgedehnten Raumesr

insbesondere diejenige des gewohnlichen zu entwickeln, andererseits An-

wendungen meiner Theorie auf Differentialgleichungen zu machen. Eine

erste solche Anwendung gab ich bereits in der Abhandlung: ,;
Klassifi-

kation der Flachen nach der Transformationsgruppe ihrer geodatischen

Kurven&quot;, Universitatsprogramm, Christiania 1879 [d. Ausg. Bd. I, Abh.

XXIV].
Indem ich schlieBe, kann ich die folgende Bemerkung nicht zuriick-

halten. Bei meiner Definition des BegrifFs Transformationsgruppe for-

derte ich ausdrucklich, daB die Transformationen der Gruppe sich paar-

weise als inverse Operationen zusammenordnen lassen sollen. Diese.For-

derung wird von dem Inbegriffe aller Transformationen, die eine Diffe-

rentialgleichung invariant lassen
?
von selbst erfiillt.

Christiania
7
Dezember 1879.

1) In diesen Vorarbeiten haben sich mehrere Ungenauigkeiten in den Be-

weisen eingeschlichen. Auf einige solche Fehler in den beiden ersten in Christiania

gedruckten Arbeiten machte mich Mayer gelegentlich aufmerksam. Wenn man

ausgedehnte Theorien, die durch gemischte Methoden gefunden siud, bei der Re-

daktion in die Sprache der reinen Analysis iibertragt, so ist es schwer, Unge

nauigkeiten in den Beweisen zu vermeiden.
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Uber Differentialinvarianten. [537

Math. Ann. Bd. XXIV, Heft 4, S. 537578. Ausgeg. 15. 12. 1884.

In der nachstehenden kurzgefaBten Abhandlung beschaftige ich

mich iiberhaupt mit kontinuierlichen Transformationsgruppen,
die unendlich viele Parameter enthalten, und skizziere .eine

allgemeine Invariantentheorie derselben, deren Hauptsatz ich der

Gesellschaft der Wissenschaften in Christiania im Jahre 1883 mitge-
teilt habe [d. Ausg. Bd. HI, Abb. XLI, S. 559, Nr. V].

Gleichzeitig erlaube ich mir, einerseits einige altere Untersuchungen
iiber kontinuierliche Gruppen mit einer begrenzten Anzahl von Para-

metern zu resumieren, andererseits einige teilweise allgemeine, teilweise

personliche Bern erkungen iiber die Beziehungen meiner vieljahrigen Ar-

beiten iiber Differentialgleichungen zu den Untersuchungen anderer

Forscher hinzuzufiigen. Sind meine Zitate unvollstandig, was wohl zu

befurchten ist, so werde ich jede etwaige Berichtigung in spateren

Publikationen verwerten.

Obwohl ich im folgenden sehr haufig meine eigenen alteren Ar-

beiten zitiere, bemerke ich doch ausdriicklich, daB der Leser, aufier der

allgemeinen Theorie der (linearen) partiellen Differentialgleichungen

1. 0. und dem Begriffe Beriihrungstransformation nur noch die Ele-

mente meiner Theorie der Transformationsgruppen (Math. Ann. Bd. XVI

[hier Abh. I]) zu kennen braucht, um die nachstehende Arbeit verstehen

zu konnen.

Einleitende Bemerkungen.

1. Schon bei meinen ersten Untersuchungen iiber Differentialglei-

chungen ;
welche bis in die Jahre 1869 72 zuriickgehen, war eine kon-

sequente Anwendung aller Punkttransformationen respektive aller Be-

riihrungstransformationen das zu Grunde liegende Prinzip.

Ich versuchte, eine allgemeine Transformationstheorie zu

entwickeln und fur die Theorie der Differentialgleichungen zu verwerten.

Ich fragte einerseits nach den Kriterien, vermoge deren sich ent-

scheiden laBt, ob gewisse vorgelegte Differentialgleichungen oder andere

analytische Ausdriicke sich durch zweckniaBige Transformationen auf [538

gegebene Formen bringen lassen, und versuchte andererseits, wenn die
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gestellte Aufgabe rnoglich war, alle Beriihrungs- oder Punkttransforma-

tionen zu finden, die eine solcke Umformung leisten. In sehr vielen

von meinen analytischen Arbeiten beschaftigte ich mich mit derartigen

Problernen.

Mein erster Schritt auf diesem Wege war die rationelle Begriin-

duug des Begriffs Beriihrungstrans formation und der zweite war

die prinzipielle Einfiihrung des Begriffs infinitesimale Transforma

tion. Ich beabsichtigte zunachst die Begriindung einer Invarian-

tentheorie der Beriihrungstransformationen, das heifit, die Ent-

wickelung desStudiums solcher Eigenschaften der Differentialgleichungen,

welche bei alien Beriihrungstransformationen (oder Punkttransformatio-

nen) ungeandert bleiben. In diesem Shine gab ich insbesondere eine

rationelle Begriindung der allgemeinen Theorie der partiellen Differen-

tialgleichungen erster Ordnung.
1

)

Ein weiterer Schritt zur Durchfiihrung meines allgemeinen Pro-

gramins war die Begriindung einer allgemeinen Theorie der

kontinuierlichen Transformationsgruppen mit einer begrenz-
ten Anzahl von Parametern und die allgemeine Verwertung
dieses Begriffs fiir die Theorie der Differentialgleichungen.

Meine Untersuchungen iiber derartige Gruppen, die endliche kon-

tinuierliche Gruppen heiBen mogen, habe ich in groBer Ausdeh-

nung, wenn auch lange noch nicht vollstandig in norwegischen Zeit-

schriften veroffentlicht (teilweise auch in den Gott. Nachr.
;
Dezbr. 1874,

in den Math. Ann. Bd. XI, S. 487 und Bd. XVI [d. Ausg. Bd. V, Abh. I;

Bd. IV, Abh. Ill, AbschiL II; Bd. VI, Abh. I] und ich hoffe, sie bald in

ausfiihrlicher Darstellung einem groBeren Publikum vorlegen zu konnen.

Endlich entwickelte ich neuerdings
2

)
die ersten Prinzipien einer

allgemeinen Theorie der kontinuierlichen Gruppen mit unend-

lich vielen Parametern. Es zeigt sicb, daB es moglich ist, alle

derartigen Gruppen, die unendliche kontinuierliche Gruppen
heiBen mogen, durch zweckmaBige analytische Urnformungen auf ge-

wisse einfache kanonische Formen zu bringen. Bei dem allgemeinen
Studium der Differentialgleichungen werden auch die unendlichen kon

tinuierlichen Gruppen eine fundamental Rolle spielen.

1) Man sehe die Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu

Christiania 1871, 1872, 1873, 1874 und 1875, wie auch Math. Ann. Bd. VIII (Be

griindung einer Invariantentheori e der Beriihrungstransformationen,
1874), Bd. IX und Bd. XI; Gottinger Nachrichten von 1872 [d. Ausg. Bd. I,

Abh. XI, XII; Bd.lII, Abh. I, II, V X, XII, XV, XVI; Bd. IV, Abh. I III; Bd. Ill,

Abh. Ill, IV].

2) Ges. d. Wiss. zu Christiania 1883, Nr. 12 [d. Ausg. Bd. V, Abh. XIIIJ.



Nr. 1, 2. Kontinuierl. Gruppen. Differentialinvarianten 97

2. Sind die GroBen x
l9

. .
.,
xn , z^ . .

.,
s

i{

mit den neuen Variabeln:

.
.,
xn , #1, . .

., ^ durch gewisse Transformationsgleichungen, die

Gruppe bilden, verkniipft, und faBt man dabei
17

. .
., z als [539

Funktionen von x
19

. .
.,
xn und dementsprechend z

l9
. .

., / als Funk
tionen von x[, . . ., xn auf, so sind die Differentialquotienten der ^. nach

den xk gewisse Funktionen von x
k , z\ und den Differentialquotienten

der GroBen z. nach den xk .

Unter diesen Voraussetzungen nenne ich eine Funktion:

-eine Differentialinvariante der betreffenden Gruppe, wenn sie

bei Einfiihrung der akzentuierten Buchstaben ihre Form behalt, wenn
also die Gleichung:

&amp;gt;

&amp;gt;!&amp;gt; SXi
&amp;gt;

&amp;gt; txkdxm
&amp;gt;

V
17

&quot;

dots
&amp;gt; dxkdxm

&amp;gt;

stattfindet.

In der vorliegenden Note begriinde ich ein allgemeines fundamen-

tales Theorem, das fur spezielle Falle schon friiher aufgestellt worden

1st. Dasselbe kann folgendermaBen formuliert werden:

Jede unendliche (wie endliche) kontinuierliche Gruppe
bestimmt eine unendliche Reihe von Differentialinvarianten,
die sich als Losungen vollstandiger Systeme definieren lassen.

Dieser Satz ist fur Gruppen mit einer begrenzten Anzahl von Para-

metern sozusagen unmittelbar evident. Ich babe ihn auch fur diesen

speziellen Fall 1angst gekannt und schon 1872 x

)
und 1874 sowie bei

spateren Gelegenheiten, wenn auch nur andeutungsweise, beriihrt. In

praziserer Form teilte ich denselben der Gesellschaft der Wissenschaften

zu Christiania im Juli 1882 mit [d. Ausg. Bd. V, Abh. VIII, S. 236,

Nr. 3].

Fur Gruppen mit unendlich vielen Parametern liegt der betreffende

Satz, der als speziellen Fall die von GauB und seinen Nachfolgern
2

)

gegebene Deformation stheorie der Flachen und so welter umfaBt, etwas

tiefer. Fur einen speziellen Fall, der sich auf die Gruppe aller Be-

ruhrungstransformationen oder Punkttransformationen bezog, deutete

1) Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872: Zur Theorie der DifFerentialprobleme;

O(Jtt. Nachr., Dez. 1874 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. V; Bd. Y, Abh. I].

2) Ich denke hier an die bekannten Untersuchungen, die von Minding,
Beltrami, Christoffel, Lipschitz und Weingarten herriihren. Meine Theo-

rien stehen im iibrigen selbstverstandlicherweise in genauester Beziehung zu der

von Cayley, Sylvester, Aronhold, Clebsch, Gordan und so weiter begriin-

deten allgemeinen Invariantentheorie der linearen Transformationen.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 7
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ich ihn allerdings schon im Jahre 1872 (Gott. Nachr. Nr. 25r

S. 478479 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV, S. 19 f.]) an. DaB derselbe sich

auf alle unendlichen kontinuierlichen Gruppen ausdehnt, teilte ich der

Ges. d. Wiss. zu Christiania im Nov. 1883 ausdriicklich mit [d. Ausg.

Bd. Ill, Abh. XLI, S. 559, Nr. V].

1. Funktionen und Gleichungen, die eine kontinuierliclie [540

endliche Gruppe gestatten.

In diesem ersten Paragraphen resumiere ich einige altere Unter-

suchungen iiber Funktionen von x
19

. .
.,
xn ,

die eine endliche kontinuier-

liche Gruppe gestatten. Gleichzeitig erlaube ich mir, ausfiihrlich auf

die Beziehungen zwischen Kleins und rneinen alten Untersuchungen

auf diesem Gebiete einzugehen.

3. In den Jahren 1869 70 nahni ich bei liniengeometrischen

Untersuchungen iiber denjenigen Linienkomplex, dessen Gerade ein Te-

traeder nach konstantem Doppelverhaltnisse schneiden, meinen Aus-

gangspunkt in der Bemerkung, daB dieses Geradensystem dreifach im-

endlich viele vertauschbare lineare Transformationen gestattet. Ich

betrachtete die von Komplexgeraden umhiillten Kurven und studierte

eine umfassende Kategorie von Bertihrungstransforrnationeii, welche alle

solche Kurven in gleichartige liberfiihrten.

Hiermit verband sich die Untersuchung einer merkwiirdigen par-

tiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung. Die Integralflachen der-

selben sind dadurch charakterisiert, daB in jedem ihrer Punkte die

Haupttangenten zu den beiden unserem Komplexe angehorigen Tan-

genten harmoniscb liegen. Diese partielle Differentialgleichung

gestattet eine sehr interessante unendliche Gruppe von Be-

ruhrungstransformationen, mit deren Eigenschaften ich mich ein-

gehend beschaftigte. Ich integrierte merit allein die besprochene Glei-

chung zweiter Ordnung, sondern insbesondere auch diejenige par
tielle Differentialgleichung erster Ordnung, welche ein sin-

gulares erstes Integral jener Gleichung darstellt. Die hierbei

benutzte bemerkenswerte neue Methode zeigte sich einer groBen Ver-

allgemeinerung fahig.

Alle diese Untersuchungen
1

),
die nur iiuBerst unvollstandig publi-

ziert \vorden sind, setzte ich sukzessiv meinem damaligen Studiengenossen^

1) Ein Resume von einigen meiner Resultate gab ich im Wintersemester
18R9 70 in einem Seminarvortrage bei Prof. Kummer; andererseits auch in den

Gottinger Xachr. (Januar 1870). Man sehe auch Ges. d. Wiss. zu Christiania

1872 (Kurzes Resume . .
.)
und Archiv for Math, og Naturv., Christiacia 1877, Bd. II

(Synthetisch-analytibche Untersuchungen iiber Minimalflachen, 1). [D. Ausg. Bd. I,

Abh. V; Bd.IIl, Abh. I und Bd. I, Abh. XVII, 1.]
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meinem Freunde Felix Klein auseinander, der sclion zu dieser Zeit

Pliickers Nachlafi herausgegeben und dabei unter anderm auf inter-

essante Untersuchungen iiber gewisse diskontinuierliche projekti-

vische Gruppen, die in der Liniengeometrie eine wichtige Rolle spielen,

gefiihrt worden war.

Klein interessierte sich. lebhaft fiir meine gruppentheoretischen

Studien, die von seinen eigenen insofern prinzipiell verschieden [541

waren, als ich kontinuierliche, er dagegen diskontinuierliche Gruppen
betrachtete. Er munterte mich energisch in meinen Untersuchungen
auf und nahm auch tatigen Anteil an denselben. Wir publizierten

einige gemeinsarne Noten fiber diejenigen Kurven in der Ebene und

im Raume, welche unendlich viele lineare Transformationen gestatten,

und zugleich iiber diejenigen Flachen, welche zweifach unendlich viele

vertauschbare lineare Transformationen zulassen. 1

) Es war unsere Ab-

sicht, diese wichtigen, wenn auch speziellen Untersuchungen weiter zu

verfolgen. Vorlaufig wurden jedoch unsere Interessen in andere Rich-

tungen gezogen.

Ich entdeckte eine merkwiirdige Beriihrungstransformation, die ge-

rade Linien in Kugeln umwandelte, und transformierte hierdurch mit

einem Schlage die Pliickersche Liniengeometrie in eine neue

Kugelgeometrie. Hierbei ergab sich unter anderm, dafi die Gruppe
aller projektivischen Transformationen des Raumes sich in die Gruppe
aller derjenigen Beriihrungstransformationen, die Kugeln in Kugeln

iiberfuhren, umwandeln laBt.
2

)

1) Sur une certaine famille de courbes et de surfaces par F. Klein et S. Lie T

Comptes Rendus 1870; tJber diejenigen ebenen Kurven und so weiter, Math. Ann.

Bd. IV (1871). [D. Ausg. Bd. I, Abh. VI und XIV.]

2) Die im Texte besprochene Gruppe erhielt neuerdings durch Stephanos
schone Entdeckungen auf dem Gebiete des Quaternionenkalkuls ein neues und er-

hohtes Interesse (Math. Ann. Bd. XXII, S. 589).

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, an zwei alte, von mir herruhrende

Bemerkungen zu erinnern. Die im Texte besprochene Gruppe von Kugeltransfor-

mationen liifit sich auffassen als die Gruppe aller konformen Punkttrans-
formationen eines vierfach ausgedehnten Raumes (Math. Ann. Bd. V

t

S. 186, Gott. Nachr. 1871, S. 207208, 200203 [d. Ausg. Bd. II, Abh. I, SchluB

von 13; Bd. I, Abh. XIII]. Die Gruppe aller projektivischen Transformationen

des Raumes, die eine gewisse Gerade invariant lassen, laBt sich umwandeln in die

Gruppe aller Beriihrungstransformationen, welche Kugeln in Kugeln, parallele

Ebenen in parallele Ebenen iiberfiihren (Math. Ann. Bd. V, S. 186; Gott. Nachr.

1871, S. 200). Diese letzte Gruppe, auf die ich speziell die Aufmerksamkeit ge-

lenkt hatte, ist neuerdings von Laguerre und Stephanos, andererseits auch von

Darboux studiert worden. Ich hatte ausdrucklich bemerkt, daft alle Flachen mit

gemeinsamem spharischen Bilde in ebensolche Flachen ubergingen, wie auch, daB das

neue spharische Bild durch eine konforme Transformation der Bildkugel hervorging-
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Klein andererseits entwickelte umfassende geometrische und meta-

physische Ideen, besonders in seiner 1872 erschienenen, tiefgehenden

Programmschrift: Vergleichende Betrachtungen fiber neuere geo
metrische Forschungen (Erlangen, Deichert), deren fundamental

Bedeutung mit jedem Jahre in immer weiteren Kreisen erkannt wird.

Bei gegenwartiger Gelegenheit beschranke ich mich darauf, eine

Stelle (S. 40) aus dieser Abhandlung zu zitieren, in welcher ein von

uns beiden gestelltes allgemeines Problem mit folgenden Worten be-

sprochen wird:

,,Bei der Behandlung einer Mannigfaltigkeit unter Zugrunde- [542

legung einer Gruppe, fragen wir (das heiBt Klein und Lie) ... zu-

nachst . . . nach den Gebilden, die durch alle Transformationen der

Gruppe ungeandert bleiben. Aber es gibt Gebilde, welche nicht alle,

aber einige Transformationen der Gruppe zulassen . . . .&quot;

4. Die allgemeine analytiscbe Erledigung dieser Frage, die insbe-

sondere fiir eine synthetische Auffassung gar keine prinzipielle Schwierig-

keit bietet, liegt in einigen von mir 1874 entwickelten Theorien 1

),
die

hier kurz reproduziert werden sollen.

Eine infinitesimale Transformation zwiscben x
l}
X

2 ,
. .

.,
x

n ,
welcbe

diesen GroBen die Inkremente:

erteilt, bezeicnne ich mit dem Symbol:

Dieselbe gibt der Funktion Q^, . . ., #) das Inkrement BQ . dt.

Daher gestattet Q die infinitesimale Transformation
J5/&quot;,

wenn BQ identisch verschwindet. (Ges. d. Wiss. zu Christiania;

Nov. 1874: Zur Theorie des Integrabilitatsfaktors S. 244; Verallgemei-

nerung und neue Verwertung der Jacobischen Multiplikatortheorie

S. 256; Math. Ann. Bd. XI, S. 535 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIII, S. 177
f.;

Abh. XIV, S. 188 f.; Bd. IV, Abh. Ill, 15, Nr. 38]).

Eine Gleichung: = lafit die infinitesimale Transformation

Bf zu, wenn die Gleichung eine Folge von: = allein ist. Dem-

entsprechend gestattet ein Gleichungssystem:_ O
1 =0, 2 =0, ..., 0,y

=0

1) Man sehe auch Yerhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872: Zur

Theorie der Diiferentialprobleme, S. 132 [d. Ausg Bd. Ill, Abh. V].

2) Es wird im folgenden vorausgesetzt, dafi die |A, gewohnliche Potenzreihen

der xk sind. Ich sehe also von solchen Wertsystemen xk ab, fiir welche diese For-

derung nicht erfullt ist.
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die infinitesimale Transformation Bf, wenn die Ausdriicke B&amp;lt;bk samt-

lich vermoge der Relationen :
t
. = verschwinden.

Fur diese Auffassung, die raeinen Arbeiten fiber die allgemeine
Transformationstheorie zu Grunde liegt, deckt sich die Aufsuchung der

gemeinsamen Losungen fk von gegebenen linearen partiellen Differen-

tialgleichungen:
B/-0&amp;gt; j^_ 0) _ ; BJ= Q

mit der Bestimmung aller Funktionen, welche die infinitesimalen Trans-

formationen B
kf gestatten. Die allgemeine Erledigung dieses

letzten Problems liegt daher nach mir geradezu in der Ja- [545

cobi-Clebschschen Theorie der vollstandigen Systeme.
Bilden also: J5

1 / ==0 7 ...,Bqf=Q ein vollstandiges System und

sind /i, f%, . .
., fn _ q

ein System yon Losungen derselben, so ist:

die aDgemeine Form einer Funktion, welche die infinitesimalen Trans-

formationen Bkf gestattet.

Wenn eine Gleichung: = die Gleichungen: B
k &amp;lt;b

= Q unseres

vollstandigen Systems erfiillt, so hat sie im allgeineinen die Form:

*(/i. /i, -. /-) = o.

Ist dies nicht der Fall, so muB O bekanntlich eine solche Form be-

sitzen, daB die Unabhangigkeit der Gleichungen: Bkf = durch: =
aufgehoben wird. Man findet daher alle derartigen Gleichungen: =
durch Determinantenbildung, wobei jedoch zu bemerken ist, daB man
im allgemeinen nachtraglich verifizieren mufi, ob die in dieser Weise

gefundenen Gleichungen wirklich die Relationen: B
kf = befriedigen,

In ahnlicher Weise findet man ebenfalls das allgemeinste Gleichungs-

system: A
=

0, welches die Gleichungen: Bf
Q&amp;gt;k
= erfullt.

Eine kontinuierliche Gruppe von Transformationen zwischen x
lf

. . ., xn mit r Parametern enthalt oo r ~ 1 infinitesimale Transformationen.

Unter denselben lassen sich immer r, etwa Bj_f9 I&amp;gt;

2 f,
. .

.,
B

r f auswahlen,

aus denen sich die tibrigen linear zusammensetzen, so daB also ihr all-

gemeines Symbol das folgende wird:

C
1
^

1 / + C
2
B

9f-\
-----h C

r
Bff (CA

= Const).

Dabei bestehen die charakteristischen Relationen 1

):.

(A) S
t(St tf)-)

- B
t(St (f)-)

- Zc
it.B.f.

1) Im Archiv for Math, og Naturv. Bd. I, S. 178181, 1876 [d. Ausg. Bd. V,

Abh. Ill, S. 63 65] zeigte ich, daB die Auffindung aller Untergruppen einer vor-

gelegten Gruppe sich durch algebraische Operationen erledigen laBt, und sich iiber-

dies auf die Diskussion einer linearen Gruppe reduziert.

Ein Beweis meiner alten Pormel (A), die auch in dieser Arbeit eine funda-

mentale Rolle spielt, folgt spater, namlich in 3 [S. 114f.].
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Jede endliche Transformation der Gruppe wird erzeugt durch. unend-

liehrnalige Wiederholung einer gewissen innnitesimalen Transformation

c
k

. Bkf der Gruppe. Daher sind diejenigen Funktionen Q oder die-

jenigen Gleichungen :
=

0, welche unsere Gruppe gestatten, wiederum

definiert durch die Gleichungen:

BJ-O, JV-0, ..., Srf-0,

die immer ein vollstandiges System:

&/--0, ...,.B/- (j^r)

bestimmen. Man sehe Gott. Naclir. Dez. 1874; Math. Ann. Bd. XVI, [r&amp;gt;44

S. 462; Archiv for Math, og Natur. Bd. I, S. 163165, 1876; Bd. Ill,

S. 118 im Anfange des Jahres 1878. [D. Ausg. Bd. V, Abh. 1; Bd. VI,

Abh. I, S. 23
f.;

Bd. V, Abh. Ill, S. 5153; Abh. IV, S. 97
f.]

In der zuletzt zitierten Arbeit betrachtete ich eine ganz beliebige

Gruppe: BJ, . .

.,
B

qf,
. . ., Brf und benutzte die zugehorigen Invari-

anten, also die Losungen: flf . .
., fn _ q

des vollstandigen Systems:

BJ = 0, B2f=0j . .
., B&amp;lt;jf=

bei der Behandlung eines schwierigen

Problems, das ich in der nachstehenden Arbeit [hier Abh. Ill, S. 165ff.]

wieder aufnehmen werde. 1

)
Man sehe auch meine vierte Abhandlung

iiber Transformationsgruppen in meinem Archiv Bd. Ill, S. 379, 1878

[D. Ausg. Bd. V, Abh. V, S. 138ff.].

Jede endliche Transformation der Gruppe: B^f, . .
.,
B

rf wird er-

halten durch unendlichmalige Wiederholung einer infinitesimalen Trans

formation: c^B^f -\-
-

-{- cr l&amp;gt;

rf, das heiBt, durch Integration der line-

aren partiellen Differentialgleichung:

1) Ich werde annehmen, daB die Gleichungen: B
l f=Q, . . ., Brf= 0, die sich

im allgemeinen auf q &amp;lt; r Gleichungen reduzieren, fCir diejenigen speziellen Wert-

systeme, fiir welche gewisse bekannte Determinanten : n a ,
. . ., 4&amp;gt;a verschwinden,

sich auf q m Gleichungen: Bkf=Q reduzieren. Dann ist es jedenfalls sicher,
daB unsere Gruppe das Gleichungssystem: ^ = invariant laBt (Math.

Ann. Bd. XVI, S. 474478; Archiv for Math, og Naturv., 1883, S. 195 [d. Ausg.
Bd. VI, Abh. I, S. 3540; Bd. V, Abh. X, S. 245

f.].
Gibt es unter den Relatio-

nen :
fe

= weniger als n # -f~ m unabhangige, so gibt es offenbar invariante

Gleichungssysteme, die auBer den Relationen: 0^ = noch gewisse hinzutretende

Gleichungen enthalten.

Wenn daher ein Gleichungssystem unsere Gruppe gestattet, so liiBt es sich

im allgemeinen ausdriicken durch gewisse endliche .Relationen zwischen den In-

varianten fk des Textes. Ist dies nicht moglich, so umfaBt es jedenfalls ein Glei

chungssystem: 0^ = von der friiher betrachteten Art, wozu unter den angegebe-
nen Bedingungen noch weitere, leicht definierbare Relationen hinzutreten konnen.
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mit den arbitraren Konstanten clf C2 ,
. .

., cr (man selie zuin Beispiel

Math. Ann. Bd. XVI, S. 464 [hier Abh. I, S. 25]). Kennt man da-

her die endlichen Transformationen einer vorgelegten Gruppe
B

k f, so verlangt die Auffindung der friiher besprochenen
GroBen fl7 f2 ,

. .
., fn _ q

nur sogenannte ausfiihrbare Operatio-
nen 1

),
deren Durchfiihrung jedoch unter Umstanden Schwierigkeiten

darbieten kann.

5. Klein und ich hatten, wie schon gesagt, 1870 alle Flachen

mit oo 2 vertauschbaren linearen Transformationen in sich bestimmt.

Jm Jahre 1882 beschaftigte sich Po in care (Journal de Pecole poly-

technique t. 31), dessen Arbeiten iiber diskontinuierliche Gruppen [545

von so glanzendem Erfolge gekront worden sind, beilaufig mit der

Frage nach alien Flachen
,

die mehrere infinitesimale lineare Trans

formationen gestatten, und erledigte dieses Problem unter gewissen be-

rschrankenden Voraussetzungen.

Einige Monate spater gab ich 2

) cine, wenii ich nicht irre, er-

schopfende Bestimmung aller nicht geradlinigen Flachen, die eine lineare

-Gruppe gestatten. Dabei war flir mich die Hauptsache die von

Poincare nicht beruhrte Frage nacb alien linearen Gruppen,
deren Transformationen dadurch definiert sind, daB sie eine Flache

(oder Kurve) invariant lassen.
3

)
In einer spateren Arbeit (Comptes

1) Der SchluB im Texte beruht darauf, daB die Integration des vollstandigen

Systems: B
1 f = Q,...,Bqf=0 immer geleistet werden kann, sobald jede der

^ Gleichungen: B^f integriert ist.

2) Archiv for Math, og Naturv. 1882, S. 179193 [d. Ausg. Bd. V, Abh. VII,

S. 224234]. In einer SchluBnote [a. a. 0. S. 234] fiigte ich einige allgemeine

Bemerkungen iiber beliebige Gruppen und ihre Differentialinvarianten hinzu. Die-

;selben prazisieren einen im nachsten Paragraphen [S. 105, Z. 19 11 v. u.-, 106, Z. 1, 2]

zitierten Passus aus meiner 1872 publizierten Note: Zur Theorie der Differential-

probleme. Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872, S. 132 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. V].

Hier moge die Bemerkung hinzugefugt werden, daB die Cayleysche Linien-

flache 3. 0. neben den Flachen zweiten Grades die einzige nicht developpable

Regelflache darstellt, die mehr als zwei infinitesimale lineare Transformationen

zulaBt. Die Cayleysche Regelflache gestattet auBer den beiden von Klein und

mir entdeckten permutablen infinitesimalen Transformationen noch eine dritte der-

artige Transformation. Die Flache zweiten Grades laBt bekanntlich sechs solche

Transformationen zu.

3) Bei derselben Gelegenheit machte ich die fiir Linien- und Kugelgeometrie

interessante Bemerkung, daB die gerade Linie und die Kugel die einzigen Figuren

im Raume sind, welche durch Ausfiihrung aller Bewegungen und Ahnlichkeits-

transformationen oo
4 und nur oo

4 verschiedene Lagen annehmen. Hierin liegt, daB

die Pliickersche Liniengeometrie und meine Kugelgeometrie nach der

Uatur der Sache eine ausgezeichnete Stellung einnehmen.
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Rendus 1883) hat sich wiederum Poincare mit ahnlichen Untersuchun-

gen in einem w-fach ausgedehnten Raume beschaftigt.

An dieser Stelle gedenke ich noch einiger von Pi card skizzierten r

sehr bemerkenswerten Untersuchungen fiber gewohnliche lineare Diife-

rentialgleichungen, die sich auf eine Diskussion der Untergruppen in

der allgemeinen projektivischen Gruppe einer w-fach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit beziehen (Comptes Rendus 1883).

6. Zur Illustration der vorangehenden allgemeinen Betrachtungen
werde ich kurz andeuten, in welchem Verhaltnis sie zu der alten, von

Cayley. Sylvester und ihren Nachfolgern begriindeten Invarianten-

theorie stehen.

In die binary Form:

an x
n + an _^x

n ~ l

y + \- a^xy&quot;-
1 + ay

n = F
fiihre ich neue Variabeln x

19 y ein durch die lineare Substitution:

(A) x=*lXi + my^, y = nx^ + py^ .

Dann erhalt F die analoge Form: [54$

F- \xl + ft,.,^-
1^ + + ft^tf-

1 + ly\,

und dabei sind die neuen Koeffizienten b
k gewisse Funktionen von

I, m, n, p und den a.:

(B) 6
t
= H

4 (a, flj,
. .

.,
aB ; I, m, n, p).

Die Gleichungen (B) bestimmen eine Gruppe, und wenn eine Funktion

der a
k

diese Gruppe gestattet, so ist sie eine absolute Invariante von

F gegeniiber der linearen Gruppe (A).

Um diese Invarianten zu berechnen, bilde ich also die infinitesi-

malen Transformationen der Gruppe: ~b
k
= T\

k ,
was keine Schwierigkeit

bietet, und erhalte hierdurch ein zuerst von Cayley aufgestelltes voll-

standiges System, dessen Losungen die gesuchten InvariaDten sind.

Bemerkt man, dafi die vereinigten Gleichungen (A) und (B)
wiederum eine Gruppe bilden, und sucht man die bei dieser Gruppe
invarianten Funktionen von x, y und den a

k ,
so erhalt man die Ko-

varianten der Form F.

Fur diesen speziellen Fall deckt sich also meine Theorie mit der

Grundlage der alten Invariantentheorie (insbesondere der binaren Formen).

2. Differentialinvarianten der kontinuierlichen, endlichen Gruppen.

Die allgemeine Betrachtung von Differentialgleichungen, die eine

kontinuierliche Gruppe gestatten, gehort, soviel ich weifi, mir.

7. In fast alien meinen Arbeiten aus den Jahren 1871 und 1872

gab ich Andeutungen iiber die Verwertung von bekannten infinitesi-

malen Transformationen, welche gegebene Differentialgleichungen in
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sicli iiberfuhren. Ich setzte voraus, daB die bekannten Transforma-

tionen eine Gruppe bestimmten-, und zwar gingen meine ersten Be-

strebungen darauf hinaus, fiir den Fall, daB nicht allein die infinitesi-

malen sondern zugleich die endlichen Transformationen der Gruppe
bekannt waren 1

),
durch Einfuhrung zweckmaBiger Koordinaten eine

Reduktion des Problems zu erreichen. Da ich indes bald bemerkte
r

daB schon die bloBe Beriicksichtigung der infinitesimalen Transforma

tionen eine so groBe Erniedrigung in der Ordnung der betreffenden

Integrationen herbeifuhrte, als mir iiberliaupt zu erreichen moglich war,,

so beschrankte ich mich in meinen fortgesetzten eingehenden
Arbeiten auf den Fall, daB nur die infinitesimalen und [547

nicht zugleich die endlichen Transformationen der Gruppe
bekannt waren. Es entging aber keineswegs meiner Aufmerksamkeit,
daB man, wenn auch die endlichen Transformationen gegeben waren

r

durch passende Wahl der Variabeln eine gewisse formelle Vereinfach-

ung erreichen konnte. Erst 1882 nahm ich die Voraussetzung, daB

auch die endlichen Transformationen der betreffenden Gruppe gegeben

waren, wieder auf und zeigte jetzt eingehend, welcher Vorteil sich

hieraus gewinnen lieB.

Ein kurzgefaBtes Programm fiir meine gesamten spateren
Arbeiten auf diesem Gebiete gab ich in der Note: Zur Theorie der

Differentialprobleme (Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872 [d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. V, S. 27, Z. 155 v. u.]) in den folgenden Worten:-

,,Es ist mir gelungen, meine Arbeiten uber partielle Gleichungen
mit infinitesimalen Transformationen nach verschiedenen Seiten hin zu

erweitern, insbesondere auch auf das Pfaffsche Problem und simultane

Systeme gewohnlicher Gleichungen auszudehnen. Ich betrachte sowohl

permutable Transformationen als auch solche, die eine Gruppe bilden.

Es gelingt entweder, eine Zahl Integrale sogleich aufzustellen, oder auch

das Problem in einfachere zu zerlegen. Vereinfachungen anderer Art treten

ein, wenn gewisse Differentialgleichungen sich integrieren lassen, welche

in gewissem Sinne den betreffenden Transformationen zugeordnet sind.
2

)

1) Die Voraussetzung, daB nicht allein gewisse infinitesimale sondern zugleich

die entsprechenden endlichen Transformationen bekannt sind, deckt sich mit der

Annahme, daB die von den infinitesima en Transformationen beschriebenen Bahn-

kurven bekannt sind.

2) In meiner spater eingefiihrten Terminologie liefie sich der Text praziser

folgendermaBen redigieren: ,,Vereinfachungen anderer Art treten ein, wenn die

den bekannten infinitesimalen Transformationen Bk f entsprechenden Gleichungen:

13kf= sich integrieren lassen, anders ausgesprochen, wenn die endlichen Glei

chungen der Gruppe bekannt sind. Danu ist es namlich moglich, zweckmafiige

neue Variabeln einzufiihren.&quot;
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Unter diese Betrachtungen subsumieren sich viele alte wie neue

Theorien.&quot;

Im Dezember 1874 gab ich in den Gottinger Nachrichten [d. Ausg.
Bd. V, Abh. I] eine merkwiirdige und fundamentale Reduktion aller

endlichen kontinuierlichen Gruppen von Beriibrungstransformationen

iner Ebene auf gewisse kanonische Formen. Ich beschaftigte mich

gleichzeitig eingehend mit den zu einer jeden Gruppe gehorigen in-

varianten Differentialgleicbungen erster, zweiter und dritter Ordnung.
Meine Klassifikation aller dieser Gruppen war auf die Betrachtung der

invarianten Differentialgleichungen von der niedrigsten Ordnung be-

griindet.
Die Bedeutung dieser Untersucbungen fiir die allgemeine

Tbeorie der Differentialgleichungen kiindigte ich am Schlusse der zi-

tierten Note [a. a. 0. S. 7, Z. 7 v. u. 8, Z. 14] mit den folgenden

Worten an:

,,Aber besonders inochte ich die Beziehungen hervorheben, in denen

diese Betrachtungen zur Lehre von den Differentialgleichun- [548

gen stehen.

,,Hat man eine Differentialgleichung beliebiger Ordnung zwischen

zwei Variabeln, so kann dieselbe Beruhrungstransformationen in sich

selbst zulassen, die dann notwendig eine der aufgezahlten Gruppen

bilden. Es kann darauf eine Klassifikation dieser Gleichungen ge-

griindet werden, und bei denjenigen Gleichungen, die tiberhaupt Trans-

formationerr in sich zulassen
7 ergibt sich daraus eine rationelle Theorie

ihrer Integration. Eine solche besondere Klasse bilden zum Beispiel

die linearen Gleichungen zusammen mit alien denjenigen, die durch

Beruhrungstransformation auf sie zur tickgefuhrt werden konnen . . .

,,Fiir partielle Differentialgleichungen beliebiger Ordnung zwischen

beliebig vielen Variabeln gelten ahnliche Betrachtungen, und es ist

hiermit eine fruchtbare Untersuchungsrichtung angedeutet. Die Be-

stimmung der Beriihrungstransformationen, welche eine partielle Diffe

rentialgleichung erster Ordnung in sich iiberfuhren, deckt sich geradezu

mit deren Integration.&quot;

Auch bei vielen anderen Gelegenheiten habe ich stark hervor-

gehoben, daB meine Theorie der Transformationsgruppen wichtige neue

Gesichtspunkte fur die allgemeine Theorie der Differentialgleichungen

liefert. Man sehe zum Beispiel Archiv for Math, og Naturv. Bd. I,

S. 153 [d. Ausg. Bd. V, Abh III, S. 42, Z. 106 v. u.], wo ich mich

folgendermafien ausdriickte: ,,Weitere Abhandlungen werden . . . im An-

schlusse an die dargestellten Theorien neue Gesichtspunkte fur die all

gemeine Theorie der Differentialgleichungen entwickeln&quot; (1876). Siehe

ebenfalls S. 19 desselben Bandes; wie auch Math. Ann. Bd. XVI, S. 441
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und S. 525528, uad so welter [d. Ausg. Bd. V, Abh. II, S. 9; Bd. VI,

Abh. I, S. 1 und S. 9094].
In den Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu

hristiania fur den Nov. 1874 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIII, XIV] (vgl. auch

Math. Ann. Bd. XI, S. 487 usf. [d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Abschn. II]) ent-

wickelte ich eingehend die Grundziige einer allgemeinen Integrations-

theorie eines vollstandigen Systems:

Atf-Q, ..., A/=0 (Xl , ..., *),

das eine Anzahl bekannter infinitesimaler Transformationen gestattet.

Ich erlaube mir folgendes aus deni Anfange und dem Schlusse dieser

Arbeit [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 188, Z. 1217, 2023, S. 204,

Z. 8f., S. 205, Z. 75 v. u.] zu zitieren:

,,Es gelingt mir, eine rationelle Theorie zu entwickeln, die aller

Wahrscheinlichkeit nach das GroBtmogliche leistet. Bei einer spateren

&amp;lt;jelegenheit
werde ich die Frage, ob es nioglich ist, einen noch groBeren

Vorteil aus den bekannten Transformationen zu ziehen, naher prazisieren

und, wenn nicht erledigen, jedenfalls ihrer Losung naher bringen. . . .

Eigentlich spielt auch diejenige Theorie der Transformationsgruppen,

&amp;lt;iie ich in neuester Zeit andeutungsweise entwickelt habe, eine fun- [549

damentale Rolle; freilich tritt das in dieser vorlaufigen Arbeit nicht

klar hervor............... .......

,,Fiir den Augenblick muB ich rnich damit begniigen, die Grund-

prinzipien darzulegen und einige Falle durchzufiihren. . . . Ein be-

sonderes Interesse bietet die Anwendung dieser Theorien auf Differential-

gleichungen beliebiger Ordnung zwischen zwei Variabeln, welche gewisse

infinitesimale Beriihrungstransformationen gestatten.&quot;

8. Die von mir in der erstgenannten Arbeit zwar angekiindigte,

nicht aber durchgefiihrte Klassifikation beruhte nun eben auf dem

Satze, daB jede endliche kontinuierliche Gruppe unendlich viele Diffe-

rentialinvarianten bestimmt, die sich als Losungen von vollstandigen

Systemen definieren lassen, zusammen mit der Bemerkung, daB diese

Invarianten berechnet werden konnen, wenn die endlichen Gleichungen

der Gruppe bekannt sind. 1874 hatte ich indes keineswegs die zur

vollstandigen Durchfuhrung dieser Klassifikation im einzelnen erforder-

lichen Rechnungen durchgefiihrt und noch weniger publiziert.
x

)

1) Siehe meine 1882 und 1883 publizierten Arbeiten iiber Gleichungen:

die eine kontinuierliche Gruppe gestatten. (Archiv for Math, og Naturv. Bd. VII,

VIII, 1882, 1883) d. Ausg. Bd. V, Abh. IX, X, XI, XIV].
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Inzwischen trat H alp lien mit einigen schonen, wenn aueh auf den

ersten Anblick speziellen Arbeiten 1

) hervor, die zu meinen allgemeinen

Untersuchungen in genauer Beziehung standen. Er unternahm namlich

das Studium der Differentialinvarianten der projektivischen Gruppe der

Ebene (oder einer w-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit) und beschaf-

tigte sich gleichzeitig mit der Integrationstheorie gewohnlicher Diffe-

rentialgleichungen, die eine derartige Gruppe gestatten. Dabei machte

er aufmerksam auf die Beziehungen seiner Untersuchungen zu Kleins

und meinen alien Arbeiten uber Kurven, die unendlich viele lineare

Transformationen gestatten. Dagegen scheint er meine anderen, viel

weiter reichenden Arbeiten auf diesem Gebiete nicht gekannt zu haben.

Es fallt mir selbstverstandlich nicht ein, das groBe Verdienst von

Halphens ausgezeichneten Untersuchungen in dieser Richtung, oder

gar das seiner neueren hierher gehorigen, tiefen Arbeiten auf dem Ge

biete der linearen Differentialgleichungen zu leugnen. Im Gegenteilr

ich zolle ihm die groBte Anerkennung. Man gestatte mir aber auch
r

geltend zu machen, daB seine alteren hier besprochenen Arbeiten in

einem nicht unwesentlichen MaBe ihren Ursprung in allgemeinen [550

Ideen nehmen, welche nach meiner Meinung von mir zuerst entwickelt

worden sind.

9. Ich betrachte eine ganz beliebige endliche kontinuierliche Gruppe
in den Variabeln:

x, y, z, . .
., u, v, w, . . . .

Enthalten die betreffenden Transformationsgleichungen:

= F(x, y,z,.. ., u, v, w, . .

.,
a15 a2; . .

.,
ar),

* = f(x, y,*&amp;gt;- &amp;gt;

w
;
v

&amp;gt;

w
&amp;gt; &amp;gt;

a
i&amp;gt;

a
*&amp;gt;

-i a
r)&amp;gt;

(1)

r wesentliche Parameter, so enthiilt unsere Gruppe r unabhangige in-

finitesimale Transformationen, die ich mit dem gemeinsamen Symbole:

bezeichne. Betrachte ich nun etwa u, v
y w, . . . als gegebene aber ganz

beliebige Funktionen von x, y, s, . .

.,
so werden u, v

,
w

,
. . . gewisse

Funktionen von x
t y ,

z
,

. ... Setze ich daher iiberhaupt:

ni + n +p + . .
ft

1) Comptes Rendus, Bd. 81, S. 1053, 1875; Journal de mathematiques, November

1876; These, Paris 1878; Sur les invariants difFerentiels des courbes gauches &amp;gt;

Journal de Tecole polytechnique 1880.
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so bestimmen die Transformationsgleichungen (1) nicht allein die

GroBen: x, y , /, .
...,

w
,
v

,
w;

,
. .

.,
sondern zugleich die Differential-

quotienten erster, zweiter, . . ., JV-ter Ordnung:

als Funktionen von:

wobei die Summe: m + n -f p + alle moglichen Werte
;
die N nicht

iibersteigen, anzunehmen hat.

Dieses Abhangigkeitsverhaltnis driickt sich aus durch gewisse
Relationen:

die nach der Natur der Sache mit (1) zusammen eine Gruppe
mit den r Parametern a1? . . ., a

r
bilden.

Die Ausdriicke fur die infinitesimalen Transformationen dieser

Gruppe berechnet man folgendermaBen.
Bei der infinitesimalen Transformation Bf erhalten x, y, 2, . .

.,

u, v, w, . . . die Inkremente:

dx = Xdt, dy = Ydt, . .
.,
du = Utit, dv = Vdt, ....

Setzen wir daher: [551

7 du -. . du 7 . ^* 7aw = a ^ic -f- aw + o w^r + .

^a;
*

oy 9
&amp;gt;.

o*

denken uns diese Gleichung variiert und die obenstehenden Werte der

GroBen dx, . .

.,
dw eingefiihrt;

so kommt die Relation:

Sdu d

8 du ., S du -. 8 du -.

+ Tt-K ** :+ it v,-
d*+ -sin * +

die sich in die folgenden zerlegt:

8 du __dU dudX dudT du dZ _
~dtjx~~dx~dx~dx dy~dx dz dx

8.du__dU du dX _ du dY _ c^u
dZ _

dt dy dy ex dy dy dy dz dy

A ?u _dJJ_du,dX_dudjr_dudZ
~8td~z~~dz dx~dz dy dz dz dz
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Bei der Benutzung dieser von Poisson herriihrenden Formeln mufr

man sich erinnern, daB U, X, Y, Z, . . . von x, y, e, . . ., u, v, w, . . ~

abhangen, und daB u, v, W, ... als Funktionen von x, y, z, . . . auf-

zufassen sind.

In entsprechender Weise berechnet man sukzessiv die Inkremente
aller GroBeu:

bei der infinitesimalen Transformation Bf. Bezeichnen wir diese ln-

kremente niit:

so ist:

U - m , n ,p,...
J

in, n,p ...
v u

m, n ,

o f
n,p,...2

---
7W

m,n,p,...

der gesuchte Ausdruck fiir die infinitesimalen Transformationen Bf der

Gruppe (1), (2).

Denken wir uns jetzt die Zahl N jedenfalls so groB gewahlt, daB

die Ausdrucke Bf mehr als r Differentialquotienten von / enthalten,

und wenden das in Nuxnmer 4 gesagte auf die Gruppe Bf an 1

),
so [552

erhalten wir unmittelbar den Satz:

Satz 1. Jede endliche kontinuierliclie Gruppe von Transformationen

besitzt eine unendliche Reihe von Differentialinvarianten, die als Losungen

vollstandiger Systems definiert werden konnen.

Kennt man die endlichen Gleiclmngen der Gruppe y
so findet man

die Ausdriicke von beliebig vielen Differentialinvarianten durch ausfiihr-

bare Operationen.

1) Ich fiige bier die Bemerkung hinzu, daB man, wenn r infinitesimale Trans

formationen :

B
tf=xM+Tt ^+...+ Wt ^-+...k cx k

dy
k dw

durch die Relationen:

verkniipft sind, auf direktem Wege beweisen kann, daB auch die r entsprechen-

den infinitesimalen Transformationen:
E^/&quot;, 62^, . .

., B
r f durch genau dieselben

Gleichungen :

B*(BJb (/))-BJfc (B &amp;lt;-(/))-27e.Bi r
verbunden sind.
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Jedenfalls werden die lei unserer Gruppe (1), (2) invarianten Systeme

von Differcntialgleichungen nach den fruher angegebenen Eegeln gefunden.

In friiheren Arbeiten (Archiv for Math, og Naturv. Bd. VIII,

S. 187, 249, 371 [d. Ausg. Bd. V, Abh. X, XI, XIV]) babe ich den Fall,

daB die infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe die Form:

besitzen, und daB u als Funktion yon x aufgefaBt wird
; erschopfend

behandelt. In der letzten dieser drei Abbandlungen babe ich mich ein-

gehend mit den Differentialinvarianten einer Gruppe beschaftigt, deren

infinitesimale Transformationen :

die unabhangigen Variabeln x, y gar nicht, sondern nur die abhangigen
Variabeln u, v enthalten. Die betreffenden Invarianten sind Funktionen

von:
d u d u dv dv

^ V
&amp;gt; Wx &amp;gt;

dy
&amp;gt; die a y

Differentiiert man eine solche Invariante nach x oder nach y }
so er-

halt man, wie leicht einzusehen, neue Invarianten.

Ebenso ist es im allgemeinen Falle, wenn hinlanglich viele Diffe

rentialinvarianten berechnet sind, moglich, aus denselben durch Diffe

rentiation (genauer durch Bildung des Quotienten zweier Funktional-

determinanten) neue Invarianten herzuleiten. Die endlichen Glei- [553

chungen der betreffenden Gruppe brauchen dabei nicht bekannt zu sein,

doch gehe ich hierauf an dieser Stelle nicht naher ein.

3. Differentialinvarianten der unendlichen kontinuierlichen Gruppen,

10. Eine kontinuierliche Schar von Transformationen bildet, sage

ich, eine unendliche kontinuierliche Gruppe,

wenn 1. die Sukzession zweier Transformationen der Schar niit

einer einzigen Transformation der Schar Equivalent ist,

wenn 2. jede endliche Transformation der Schar durch unendlich-

malige Wiederholung einer bestimmten innnitesimalen Transformation

der Schar erzeugt werden kann,

wenn 3. die Schar unendlichviele unabhangige infinitesimale Trans

formationen enthalt.

r infinitesimale Transformationen:
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heiBen dabei unabbangig, wenn sie keiner linearen Relation von

der Form:

ClSJ + c,B,f + + c
r
B

rf = Q

mit konstanten Koeffizienten genugen.
Wir bescbranken uns auf den Fall, daB

;
wenn:

das allgemeine Symbol der infinitesimalen Transformationen einer Gruppe

1st, sicli die . als Funktionen von xlf x
2 ,

. .
., xn aus gewissen par-

tiellen Differentialgleichungen :

bestimnien. Diese Gleichungen miissen linear sein. Denn zwei be-

liebige infinitesimale Transformationen: B f, B2f einer Gruppe liefern

mit den arbitraren Konstanten c
lf c% multipliziert und addiert eine all-

gemeinere in der Gruppe enthaltene infinitesimale Transformation,
namlich: c

1
JB

1 / + c.2
B

2 f.

Icb nenne diese linearen partiellen Differentialgleichungen:

= Zfa + Zgik ^- + 2hikt^- + -

n*i y t k $ x I tk J ax dx.
K K J

die Definitionsgleichungen unserer Gruppe.
Das einfachste Beispiel einer unendlichen Gruppe ist der In- [554

begriff aller Punkttransformationen oder Beriibrungstransformationen

eines w-fach ausgedebnten Raumes. Betracbtet man den Inbegriff aller

Punkttransformationen der Mannigfaltigkeit: x
lt
x

z , ..., xn ,
so reduzieren

sicb die Definitionsgleicbungen fiir die infinitesimalen Transformationen:

Bf=t,k fx dieser Gruppe auf die ideutiscbe Gleicbung:
= 0.

Ein zweites Beispiel ist der Inbegriff aller Beruhrungstransforma-

tionen, welcbe eine vorgelegte partielle Differentialgleicbung erster

Ordnung in sicb iiberfiibren.
1

)

1) Sind M
lf

M
2 ;

. . ., ur Funktionen von x
1 ,

. . ., xn , p^ ,
. . ., pn ,

die paar-

weise Relationen von der Form: (u^ %) = /^(^i, -i **r) erfullen, und bezeichnet

SI eine arbitrare Funktion der uk ,
so bestimmen alle infinitesimalen Transforma

tionen, deren gemeinsames Symbol: J5/=(5i, f) ist, eine unendliche Gruppe. Aus

diesem Grunde habe ich dem Inbegriffe der GroBen uk langst den Namen Gruppe
beigelegt. (Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872, S. 134; 1873, S. 18 u. 59; Math. Ann.

Bd. VIII, S. 248 und 286 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. VI, S. 29; VII, S. 34; VIII, S. 71;

Bd. IV, Abh. I, 9, Nr. 21; 21, Nr. 44]).

Die linearen partiellen Differentialgleichungen: (u l , v}
= Q, . . ., (ur1 v)

=
bilden nach mir ein vollstandiges System, dessen Losungen v

l , .ws ,
. . ., v2n _ r

eine

neue Gruppe (die Polar gruppe) bill en. Fasse ich die (uk , f) als Symbole von
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Ein drittes Bei spiel ist der Inbegriff aller Punkttransformationen,
die eine vorgelegte lineare partielle Differentialgleichung beliebiger

Ordnung in sich iiberfiihren.

Als ein viertes Beispiel nenne ich endlich den Inbegriff aller

Punkttransformationen
,

welche die nichtlineare Gleichung zweiter

Ordnung: s = & z in sich transformieren. -

Mit den soeben genannten (wie auch mit einigen anderen speziellen)

unendlichen Gruppen habe ich mich langst eingehend beschaftigt.

Im Jahre 1872 gab ich einige kurze Andeutungen fiber die Existenz

Ton Invarianten einer partiellen Differentialgleichung beliebiger Ord

nung gegeniiber alien Bertihrungs- oder Punkttransforrnationen (Gott.

Nachr. 1872, Nr. 25, S. 478479. Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872,
.Zur Theorie der Diffpr., S. 132) [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV, S. 19

f.;

Abh. V, S. 27]. Es dauerte iudes lange Zeit, bis es mir gelang, eine

allgemeine Theorie der unendlichen kontinuierlichen Gruppen zu be-

griinden (man sehe insbesondere: Abhandlungen der Ges. d. Wiss. zu

Christiania 1883, Nr. 12 [d. Ausg. Bd. Y, Abh. XIII]). Indein ich [555

im Ubrigen auf die soeben zitierte wie auf meine alteren Arbeiten ver-

weise, beschranke ich mich hier auf nachstehende Bernerkungen, die fiir

das Folgende geniigen.

Ich denke mir eine beliebige endliche oder unendliche kontinuier-

liche Transformationsgruppe der Mannigfaltigkeit: xlf X2 ,
. . .,xn vorge-

legt. Sind:

zwei gegebene infinitesimale Transformationen dieser Gruppe, so ist es

:auf verschiedene Weisen moglich, ueue infinitesimale Transformationen,

die ebenfalls in der Gruppe enthalten sind, zu konstruieren.

Bei der infinitesimalen Transformation 13f geht das Wertsystem x

iiber in das benachbarte Wertsystem:

x Bx t-x . dt.

infinitesimalen Transformationen auf, so sind die ro
i
die zugehorigen Invarianten.

Man kann aber sowohl die uk als auch die v
t

als Symboie von infinitesimalen

Transformationen betrachten; alsdann ist jede Transformation der einen Gruppe
mit jeder Transformation der andern Gruppe vertauschbar. In meinen alten syn-

thetischen Untersuchungen uber derartige Gruppen benutzte ich haufig diese bei-

den Auffassungen. Evident, aber wichtig ist der Satz:

Ist die Gruppe ulf . . ., ur vorgelegt und dabei eine jede der Gleichungen

uk
= Const integrabel, so konnen die vk immer angegeben werden.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 8
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Dieses seinerseits wird durch Anwendung voa Cf in das neue Wert

system:

ubergefiihrt Durch sukzessive Anwendung von _Z?/* und Cf geht daher

das Wertsystem x
t ,
wenn wir von infinitesimalen GroBen zweiter Ord-

nung absehen, in das Wertsystem:

x
t H- jjf

. dt -f r]t
. dr

iiber. Also gehort jede infinitesimale Transformation, welcke den GroBen

x
i

die Inkremente:

*X
(
- &&:+.1jt

.d*

erteilt, unserer Gruppe an.

Diesen Satz, den wir schon oben als selbstverstandlich erwahnt

haben, formulieren wir folgendermaBen:

8atz 2. Enthalt eine Jcontinuierliche Gruppe die beiden infinitesi

malen Transformationen : Bf und Cf, so enthdlt sie ebenfalls die Trans

formation: c^Bf -\- c
2 Cf mit der arbitrdren Konstanten c

l
: c

a
.

Wir konnen indes aucli anders verfahren.

Zuerst fiihren wir das Wertsystem x. durch Anwendung von Bf
nach der neuen Lage:

bei deren Berechnung wir erst von infinitesimalen GroBen dritter Ord-

nung
1

abgesehen haben. Danach bringen wir das Wertsystem Xi durck

Anwendung von Cf in die Lage:

&amp;lt;-*,+ **.*&amp;lt; +|tf^
s

.JBg,. [55&

Andererseits nehmen wir wiederum das Wertsystem x
i
und bringen

dasselbe zuerst durch Anwendung von Cf in die Lage:

und dann (x$ durch Anwendung von Bf in die Lage:

+ 7 ^^2

Btr

Es ist nun klar, daB diejenige infinitesimale Transformation; welche
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das Wertsystem x&quot; nach
(x^)&quot; bringt, unserer Gruppe angehort. Da

aber:

ist, erhalten wir folgenden Fundamentalsatz, den ich 1872 entdeckt habe:

Satz 3. Enfholt erne kontinuierliclie Gruppe die leiden infmitesi-

malen Transformationen :

so enthdlt sie ebenfalls die infinitesimals Transformation:

deren Symbol bekanntlich auf die beiden aquivalenten Formen:

B(C(f))
-

C(B(f)) - (B, C)

gebracht werden Jcann 1

).

Verlangt man insbesondere, daB die beiden infinitesimalen Trans

formationen Bfund Cf vertauschbar sein sollen, praziser ausgedriickt,

daB jede durch unendlichmalige Wiederholung von Bf erzeugte [557

endliche Transformation mit alien durch Wiederholung von Cf erzeugten
endlichen Transformationen vertauschbar sein soil, so ergibt sich zu-

nachst das identische Verschwinden der GroBe (BO) als eine notwen-

dige Bedingung. Diesel be ist iiberdies hinreichend, well Bf und Cf
unter dieser Voraussetzung immer durch Einfiihrung neuer Variabeln

yx
entweder auf die Form:

Bf == Cf ===

yy\ d y^

oder auf die Form:

gebracht werden konnen. (Siehe z. B. Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872;
Mem Archiv Bd. Ill, S. 100-105; Bd. VII, S. 180 [d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. I,
S. 2, 595-, Bd. V, Abh. IV, S. 8387; Abh. VII, S. 225]).

1) Aus dem Satze des Textes fliefit, wie ich langst bemerkt habe, unter an-

derm das wichtige Korollar: Gestattet ein System von Differentialgleichungen

die beiden Transformationen Bf und Cf, so gestattet es ebenfalJs die Trans

formation: B(C(f)) C(B(f)}. Partikularisiert man diesen Satz noch weiter, indem

man annimmt, daB unser Gleichungssystem nur aus einer einzigen partiellen

DifFerentialgleichung erster Ordnung besteht, so erh alt man das sogenannte

Pois son- Jacob ische Theorem.

8*
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Hiermit haben wir also meinen alten Satz:

Satz 4. Die beiden infinitesimalen Transformationen Bf und Cf
sind vertausclibar, wenn der Ausdruck (B, C) identisch gleich Null ist.

Die Methode, welch e uns die Satze 2 und 3 geliefert hat, la.Gt sich,

wie man ohne Schwierio-keit erkennt, verallgemeinern. Man erhalt hier-

darch neue Methoden zur Konstruktion von beliebig vielen infinitesi

malen Transformationen einer jeden Gruppe, die Bf und Cf enthalt.

Es lafit sich indes nachweisen (Archiv for Math. og. Naturv. Bd. Ill,

S. 100 [d. Ausg. Bd. V, Abh. IV, S. 84]), da6 alle Methoden, die man

in dieser Weise findet, nur auf eine wiederholte Anwendung des

Satzes 3 hinauskommen. Aus diesem Satze folgt offenbar, daB die

Ausdriicke ((.B, (7), B) und ((B, (7), C) Symbole von infinitesimalen Trans

formationen unserer Gruppe darstellen 1

).

11. Indem wir jetzt dazu iibergehen, allgemein die Existenz von

Differentialinvarianten einer ganz beliebigen unendlichen Gruppe nach-

zuweisen, werden wir, um das Verstandnis der allgemeinen Theorie [558

moglichst zu eiieichtern, mit der detaillierten Diskussion von zwei ein-

fachen Beispielen beginnen.

Wir betrachten alle infinitesimalen Transformationen von der Form:

und interpretieren dabei X als eine arbitriire Funktion von x, X als

ihren Differentialquotienten. Unter alien hierdurch definierten Trans

formationen wahlen wir zwei aus:

v== X, --

1) Hier mogen noch die folgenden Bemerkungen, die indes in dieser Ab-

handlung nicht angewandt werden, ihren Platz finden. Es sei eine kontinuierliche

Schar von infinitesimalen Transformationen Bf vorgelegt, unter denen ich zwei

beliebige, etwa ^/&quot;und B9 f, wahle. Gehoren dabei die beiden infinitesimalen

Transformationen:
( 11 5,) und c

l
S

i -\- c
2
5

2 jedesmal unserer Schar an, so liegt

es auBerst nahe, zu vermuten, daB es eine kontinuierliche Gruppe gibt, deren in-

finitesimale Transform ationen eben die vorgelegte Schar bilden.

Enthalt die Schar nur eine begrenzte Zahl unabhangiger Transformationen,

so kann die Richtigkeit dieser Vermutung ohne grofie Schwierigkeit nachgewiesen

werden. (Siehe Archiv for Math, og Nat. Bd. Ill, S. 100 [d. Ausg. Bd. V, Abh. IV,

S. 84, Theorem
I]).

Enthalt dagegen unsere Schar unendlich viele unabhangige infinitesimale

Transformationen, so ist die Entscheidung der gestellten Frage nicht so einfach.

Allerdings glaube ich, die allgemeine Giiltigkeit des betreffenden Satzes nach

gewiesen zu haben, und jedenfalls besteht er fiir infinitesimale Punkttransforma-

tionen oder Beriihrungstransformationen einer Ebene.
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und bilden den Ausdruck:

&BJ - (XtXi - Z.X, ) || + y(Xl Xi - X,*0 g +

+ *(*iXs -X!XOf,
welcher durch die Substitution:

XjX. -X.X, -^)
die Form:

(**-.+# +*
annimmt.

Es liegt daher nahe
;
zu vermuten, da6 es eine unendliche Gruppe

gibt, deren infinitesimale Transformationen eben die Schar Bf bilden.

Um dies am einfacbsten zu beweisen, verifiziert man zunachst, daB

die Transformationsgleichungen :

x,
= F(x), y,

= yF (x), g,
- zF (x)

mit der arbitraren Funktion F(x) eine unendliche Gruppe bilden. Setzt

man hiernach:

F(x) = x+ X(x)dt,

so erkennt man, daB diese Gruppe wirklich alle infinitesimalen Trans

formationen von der Form:

das heifit alle infinitesimalen Transformationen Bf und keine weiteren

uinfaBt.

Es ist leicht zu erkennen, daB diese unendliche Gruppe nicht allein

Differentialinvarianten, sondern sogar invariante Funktionen von x, y, z

allein bestimmt. LaBt man namlich in der Gleichung:

die GroBe X sukzessiv beliebig viele Funktionen von x bezeichnen, [559

so ist der Inbegriff von alien in dieser Weise erhaltenen Gleichungen

Equivalent mit den beiden:

Diese bilden em vollstandiges System mit der Losung y : z; daher ist

diese GroBe eine Invariante unserer unendlichen Gruppe ,
wie man

iibrigens unmittelbar verifizieren kann.

Bei der Bildung von Differentialinvarianten konnen wir auf ver-

schiedene Weisen verfahren. Wir konnen namlich zu den GroBen
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x, y, z beliebig viele weitere a, /3, y, . . . hinzufiigen;
welche bei der

Gruppe invariant bleiben. Dann steht es uns frei
;
welche unter alien

diesen GroBen wir als unabhangige und welche wir als abhangige
Variable betrachten wollen.

Zunachst seien x, y, z Funktionen einer einzigen bei der Gruppe
invarianten GroBe a. Dann erhalten wir die Transformationsgleichungen:

(3) i
=

,
x

1 =F(x), yl =yF\x), e
l
= gF f

(x).

Setzen wir noch:

dx dy , dz , dx, ,-
7- _ !_ - ni - n 1 - /y

da &amp;gt; dec y &amp;gt; da &amp;gt; d *&amp;gt;

so driickt sich das Abhangigkeitsverhaltnis zwischen den Differential-

quotienten erster Ordnung folgendermaBen aus:

(4)
= F (x)x

r

, yi=y F (x)+yF&quot;(x)x; z\ =z F (x) + eF&quot;(x)x .

Es liegt in der Natur der Sache und kann auch ohne weiteres

verifiziert werden, daB die Gleiclmngen (3) und (4) eine unendliche

Gruppe bestimmen. Man erkennt durch die Substitution:

daB ihre infinitesimalen Transformationen die Form:

dx=Xdt, dij
= yX dt, dz = zX dt, dx = X x dt,

d y = (y X
f

+ yX&quot;x )dt, dz =
(s X + zX&quot;x )dt

besitzen
;
und folglich mit dem Symbole:

f _L o IT ^^ J_ T /r
^ J-

oy
+ eX

2z + **&+
+ (y X + yx X&quot;) l

f

y
, + (z X + tx

X&quot;) -jf

bezeichnet werden konnen. Gibt man X zwei partikulare Werte X
l

und X
2
und bezeichnet die beiden entsprechenden infinitesimalen Trans

formationen mit BLf und Brf, so 1st es a priori gewiB und kann iiber-

dies leicht verifiziert werden, daB auch die infinitesimale Trans- [560

formation (B[, J52 ) die Form B f besitzt.

Hieraus folgt ohne weiteres, daB der Inbegriff aller mog-
lichen Gleichungen von der Form: B f=Q, der sich iibrigens

durch die drei Relationen:
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ausdrucken laBt, ein vollstandiges System bilden muB. Die

Losungen dieses vollstandigen Systems:

/CN z x yz zy d (z\
(5) ,

und: ^- =
( )

y y y da \y }

sind Invarianten cler Gruppe (3), (4) und gleichzeitig Differential-

invarianten der Gruppe (3).

Wiinscht man, indem man fortwahrend x, y, z als Funktionen von

a betrachtet, noch weitere Differentialinvarianten, und zwar solche

zweiter Ordnung zu berechnen, so bilde man die Formeln:

&amp;lt;

= F x&quot; + F&quot;x^ y[
=

y&quot;F + 2y F&quot;x

f

+ yF &quot;x
* + yF

f

x
,

t [
== e&quot;F -f 20F&quot;x + 3F &quot;x* + zF&quot;x&quot;.

Dieselben bestimmen mit (3), (4) vereinigt eine unendliche Gruppe von

Transformationen der GroBen:

x, y,- *,,.*, y, *, x,.y ,*.

Setzt man sodann: F(x) = x -\- 3L(x)dty
so findet man den allgemeinen

Ausdruck fur die infinitesimalen Transformationen J5&quot;f dieser Gruppe
und erkennt, daB diese die Form:

J? Y= XAf+ X A f+ X&quot;A&quot;f+X &quot;A
&quot;f

besitzen. Dabei bezeichnen: Af, A fy A&quot;f, J.&quot;Ydeterminierte GroBen,
die von der Form der arbitraren Funktion X vollstandig unabhangig
siud. Also miissen alle moglicnen Gleichungen von der Form: B&quot;f=Q

die sich iiberdies auf die vier Gleicnungen:

Af~0, A f=0, A&quot;f-0, A &quot;f=0

reduzieren, ein vollstandiges System mit fiinf Losungen bilden.

Unter diesen Losucgen finden sich drei (siehe (5)) von nullter

oder erster Ordnung; die beiden iibrigen sind die gesuchten Invarianten

zweiter Ordnung. Es ist klar, daB man in dieser Weise beliebig viele

Differentialinvarianten finden kann.

Zu der unendlichen Gruppe:

(3) x
l -F(x), yi=yF , gi =zF

mit den infinitesimalen Transformationen:

Bf = XJ-t + yX ^L + sX f

^- [561dx J
cy dz

gehoren indes
?
wie wir jetzt in tFbereinstimmung mit unseren friiheren

Andeutungen zeigen werden
?
noch mehrere andere Reihen von Diffe

rentialinvarianten.
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Zum Beispiel konnen wir die GrbBen y und 8 als Funktionen von &

betracbten, und dementsprecbend:

dy , dz , , .,

T-X
= y d-x

= z
&amp;gt;

und so weiter

setzen. Dann wird:

~t?&quot; 77&quot;

yi y -+|f.y, el=** + *-pr,

und diese Gleicbungen bilden mit (3) vereinigt eine Gruppe, deren in-

nnitesimale Transformationen das gemeinsame Symbol:

-D f Y 3f
|

-cr/ 3/
1

5 &quot; X
dx + JX

dy

besitzen. Der Inbegriff aller Gleichnngen : B f*=Q bildet das voll

standige System:

mit den Losungen:

welcne Differentialinvarianten erster Ordnung darstellen. In entsprechen-

der Weise lande man Invarianten boherer Ordnung.
Um eine dritte Reihe Invarianten unserer Gruppe zu finden, konnte-

man eine bei der Gruppe invariante GroBe a einfiihren und als Funktion

von x
y y, auffassen. Dann erbielte man zwei wesentlicbe Differential

invarianten erster Ordnung, und so weiter.

Es ist indes wobl zu bemerken, daB gewisse Invarianten gleicb-

zeitig mebreren Reihen angehoren konnen. Zum Beispiel umfaBt unsere-

erste Reibe alle Invarianten der zweiten.

12. Alle infinitesinialen Transformationen:

welcbe der Relation:

BX + cY_^ dj
~

geniigen, erzeugen eine unendlicbe Gruppe. Ihre Transformationen sind

dadurcb charakterisiert, daB sie alle Flachenraume der Cartesiscben

Ebene x, y invariant lassen 1

).

1) Mobius hat sich gelegentlich mit der im Texte besprochenen unend-

lichen Gruppe beschaftigt (Crelles Journal Bd. XII).
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Um Differentialinvarianten dieser unendlichen Gruppe zu finden
r

fiihren wir zwei neue GroBen x, y ein, die bei unserer Gruppe [562

nicht transformiert werden, betrachten x, y als Funktionen von

x, y und setzen:

-x d-=x -^ = v -y -?7
dx &amp;gt;

dy
&quot; dx y &amp;gt;

dy
y &quot;

Sodann bilden wir, um die Inkremente von x
, x,, y , y,, . . . bei der in-

finitesimalen Transformation Bf zu berechnen, die Gleichungen:

0, 8(dj j dx j,dy)
= 0.

Dieselben liefern uns, wenn wir zur Abkiirzung:

3F ^ 3F
W~**&amp;gt; W&quot;

setzen, die Werte:

Daher konnen wir sagen, da8 die GroBen: x, y, x
, x,, y , y,

durch eine unendliche Gruppe mit den infinitesimalen Trans-

formationen:

transformiert werden. Dabei hat man sich zu erinnern, daB X und

Y nur der Relation: Xx -f Yy
= unterworfen sind. Gibt es nun Funk-

tionen von x, y und ihren Differentialquotienten erster Ordnung, welche

diese Gruppe gestatten, so miissen sie alle Gleichungen von der Form:

B f=Q, oder was auf dasselbe hinauskommt, sie miissen die funf

Gleichungen:

df , df df i
df A

y o-V + y, -
v), x -x

-

-, + x. x =0
; ^x &quot;

&amp;lt;?x, #y ay,
erfullen.

DaB diese funf Gleichungen ein vollstandiges System bilden, kann

direkt in der bekannten Weise verifiziert werden. Es lafit sich iibrigens

auch in der folgenden rationellen Weise einsehen.

Da X und Y durch die Gleichung: Xx + Yy
= verkniipft sind,

so gibt es eine Funktion von x und y, deren Differentialquotienten
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rster Ordnung bezuglich X und - - Y sind. Nehmen wir daher zwei

beliebige infinitesimale Transfermationen Bf, so besitzen dieselben

jedenfalls die Form:

w - dUdf dUdf -n f 3Vdf dVdf
**J ==

a y gi
-

ax
ay&quot;

&amp;gt;

s*f-jj^- ax a^

Durch direkte Berechnung erhalt man die Formel:

-

y x x

so daB
(_Z?1? _Z?

2) wirklich in Ubereinstimmung mit unserem Satze 3

die allgemeine Form Bf besitzt. Setzt man sodann im allgemeinen
Ausdrucke der infinitesimalen Transformation B f zuerst: X = U7 ,

Y= CTX ,
darnach: X= Fy? Y=. Fx? so erbalt man die beiden

Ausdrucke fyf, B^f jind verifiziert obne Schwierigkeit, daB (B[ ,
B2 )

die Form B f besitzt. Hieraus folgt, daB die fiinf Gleichungen (6),

auf welche sich der Inbegriff aller Gleichungen: B f=0 reduziert, ein

Yollstandiges System bilden. Die Losung dieses Gleichungssystems^
namlich:

I=xj, *,y

ist somit die einzige Differentialinvariante erster Ordnung unserer Gruppe.
Da die unabhangigen Variabeln x, y von unserer Gruppe gar nicht

transformiert werden, so ist es klar, daB alle Differentialquotienten von

I nach x und y selbst Invarianten sind, und da diese Differential

quotienten der Natur der Saclie nach durch keine Relation verkniipft

sein konnen, erkennen wir
?
daB unsere Gruppe (jedenfalls) zwei Diffe

rentialinvarianten zweiter Ordnung, drei dritter Ordnung, und iiber-

haupt n Invarianten ^-ter Ordnung besitzt.

DaB es soviele Invarianten zweiter, dritter, . .
.,

n-ter Ordnung

gibt, lieBe sich auch durch Aufstellung ihrer Definitionsgleichungen

erkennen. Die GroBen x, y mit ihren vier Differentialquotienten erster

Ordnung und sechs Differentialquotienten zweiter Ordnung werden

namlich durch eine unendliche Gruppe transformiert, deren infinitesi

male Transformationen die Form:

B f- X + r+ X*AJ+ Xy

+ X^A6f+ Xy*AGf+ XyyA 7f+ Y^A,f+ Y* y A,f+ YyyAwf
besitzen. Dabei sind die A

%f determinierte Ausdrucke, die von der

Form der arbitraren Funktionen: X, Y vollstandig unabhangig sind.

Der Inbegriff aller Gleichungen: B&quot; f = reduziert sich vermoge der

Kelationen :

xx + YJ = o, x^ + rxy = o, xxy + ryy = o
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;auf die neun Gleichungen :

fx= ^- V^^- -V-O, -V-O, [564

4/-A/ =0, Atf-Auf-O, A,f-0, 4/-0,
die ein vollstandiges System mit drei Losungen bilden. Unter den-

selben ist eine von der ersten Ordnung, namlich
J&quot;,

wahrend die beiden

iibrigen von der zweiten Ordnung sind. Durch ein analoges Rasonne-

ment konnten wir die Existenz von drei Invarianten dritter Ordnung
und so weiter erkennen.

Unsere unendliche Gruppe bestimmt indes nodi andere Reihen

von Invarianten, wie hier kurz angedeutet werden mag.
Neben x und y, die bei unserer Gruppe transformiert werden,

fiihren wir drei weitere bei der Gruppe invariante GroBen x, y, z ein

und betrackten x, y als Funktionen von #, yt
z. Dann werden x, y

zusammen mit ihren Differentialquotienten durch eine unendliche Gruppe
transformiert. Man findet drei Invarianten erster Ordnung:

.

dxdy dydx&amp;gt; ~dxdz dz dx* dydz dz dy
y

acht wesentliche Invarianten zweiter Ordnung^ und so weiter.

13. Jetzt wollen wir versuehen, die allgemeine Existenz von Diffe-

rentialinvarianten einer jeden unendlichen Gruppe nachzuweisen.

Wir denken uns die Variabeln: x, y, . .
., u, v, . . . durch eine un

endliche Gruppe: . .

x
l
= F(x, y, ..., u,v, ..

.),

y1
=

0(a:, y, . .

., u, v, . . .),

transformiert. Nehmen wir gewisse weitere bei der Gruppe invariante

GroBen: z, w, . . . an
;
so konnen wir ofienbar behaupten ;

daB auch die

vereinigten Gleichungen :

(A) x^F, yt
= O, . .., ^ = ^

7
w = w, ...

^eine unendliche Gruppe bilden. Die infinitesimalen Transformationen

dieser neuen Gruppe haben die Form:

Dabei sind die GroBen Z und W gleich Null, wahrend X, F, . .
., Z7, F, . . .

nur von den x, y, . .
., u, v, . . . abhangen und als ihre Funktionen durch

-die Definitionsgleichungen der Gruppe:

bestimmt sind.
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Betrachten wir u, v, w, . . . wie in Nummer 9 als Funktionen vorn

x, y, s, . . . und setzen wir:

+p + ...p = F
&quot;&quot;

n
&quot;

&amp;gt; -

so werden auch jetzt die Differentialquotienten:

durch die Formeln (A) transformiert.

Es ist zunachst klar, daB die GroBen: x, y, z, . .
., u, v, w, . . . und

die zugehorigen Differentialquotienten erster Ordnung durch eine ge-
wisse unendliche Gruppe transformiert werden. Man findet die infini-

tesimalen Transformationen B f derselben, wenn man in der Formel:

m+n+p-\ = 1 fit C W&amp;gt;m n

^n^ 9f_ ...~
m+n+p+ = 1 dt d vm n p

die Werte der Inkremente:

einfiihrt.

Diese Inkremente, welch e nach den Regeln der Variationsrechnung

berechnet werden, sind offenbar lineare Funktionen von den GroBen

X, Y, . .
., U, V, ... und ihren Differentialquotienten erster Ordnung

nach x, y, . .
., u, v, ....

Es ist ferner klar, daB die GroBen: x, y, 0, . .
., u, v, w, . . . und die-

zugehorigen Differentialquotienten erster und zweiter Ordnung
durch eine unendliche Gruppe transformiert werden. Die infinitesi-

malen Transformationen B&quot;f derselben stellen sich dar in der Form:

&quot;V
^ Um n df

tn+n+p+~.-ml dt 2um,n,p,...

~^ ^^1
*

o . t

wo die Inkremente du
m&amp;gt;n , p,...,

. . . sich bei der Berechnung als lineare

Funktionen von X, Y&quot;
?

.
., 7, V, . . . und ihren Differentialquotienten

erster und zweiter Ordnung nach x, y, . .

., u, v, ... ergeben.

In entsprechender Weise kann man die allgemeinen Ausdriicke der

GroBen: B^f, W&amp;gt;f,
. . ., B^f bilden. Unter alien Umstanden sind die

IUrif die infinitesimalen Transformationen einer unendlichen Gruppe
zwischen: x, y, z, . .

., u, v, w, . . . und den entsprechenden Differential

quotienten erster, zweiter, . .
., ^-ter Ordnung.
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Diese B@ baben die Form:

XaA 3f+ X,

u G3 f + V.CJ

&quot;Die GroBen:
A,/&quot;,

Cx f, DJ\ . . . aber sind von der Form der Funktionen:

.X, Y, . .
., U, F, . . vollstandig unabbangig. Der angegebene Aus-

druck von J3&f laBt sicb vereinfachen. Vermoge der Definitionsglei-

cbungen (7) und der aus ibnen durcb Differentiation bervorgehenden
Relationen konnen namlicb gewisse von den GroBen:

&amp;lt;a) X, Y, . . ., U, V, . .
.,
Xx ,

. .
.,
Xxx ,

. . .

aus deru Ausdrucke B^f weggescbafft werden. Und zwar kann man

im allgemeinen erreicben, daB die Anzabl (v) der in B^f zuriick-

gebliebeuen GroBen (a) kleiner ausfallt als die Anzabl (/t) der GroBen

x, y, 2, . .
., u, v, w, . . . und der entsprechenden Differentialquotienten

erster
;
zweiter

?
. ., g-ter Ordnung.

DaB dies immer moglicb ist, berubt darauf, daB man einerseits die

Zahl q beliebig groB wahlen kann, andererseits darauf, daB es in jedem
einzelnen Falle uns frei stebt, wieviele bei der Gruppe invariante GroBen

.8) w, . . . wir einfiibren wollen.

Setzen wir voraus, daB v
&amp;lt;C ^ ist, so ist der Inbegriff aller Glei-

cbungen von der Form: B&)f = Equivalent mit v linearen partiellen

Differentialgleicbungen erster Ordnung mit ^ unabbangigen Variabeln.

Dabei ist es sicber, daB diese v Grleicbungen ein vollstandiges System
mit (jedenfalls) \i v Losungen bilden: in alien Fallen eine einfache

Konsequenz des Satzes 3. Die besprocbenen Losungen sind nach dem

Torangehenden Differential^varianten g-ter Ordnung unserer Gruppe
Hiermit ist also das angekiindigte Tbeorem erwiesen:

Theorem. Jede unendliclie Jcontinuierliche Gruppe bestimmt eine

unendliche Reihe von DifferentiaUnvarianten, die als Losungen von voll-

standigen Systemen definiert werden Wnnen.

Gestattet ein System von Differentialgleicbungen g-ter Ordnung
unsere unendlicbe Gruppe, so laBt sicb dasselbe im allgemeinen in der

Form von endlicben Relationen zwiscben den Differentialinvarianten

#-ter oder niedrigerer Ordnung darstellen. Ist dies nicbt der Fall, so

konnen diese Differentialgleichungen in jedem einzelnen Falle durcb

einfacbe Betracbtungen (siehe S. 544 [bier S. 102]) bestimmt werden.

Hierauf gebe icb indes bei dieser Gelegenbeit nicbt naber ein. Da-
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gegen bemerke ich ausdriicklich, daB man, wenn hinlanglich viele Dif-

ferentialinvarianten gefunden sind, beliebig viele weitere durcli Diffe
rentiation berechnen kann. Die neuen Invarianten werden gebildet
durch Division von Funktionaldeterminanten.

Wir gehen dazu iiber, die vorangehende Theorie durch eine [567

groBe Anzalil Beispiele zu illustrieren,

14. Ich betrachte eine beliebige vorgelegte Differentialgleichung
zweiter Ordnung: ,.

y -4&amp;gt;(a;,y,y).

Fiihre ich nun statt y und x neue Variabeln yl9 x1
ein durch die Sub

stitution en:

(8) y,
=

T(x, y), x,
= X(x, y),

so wird:

f$\
. _ Yx+Yy y^ - X

und:

__ Ay + By- +
Jl

Ay By Cy Dy E bezeicbnen gewisse Funktionen von x, y y
deren Aus-

driicke wir nicht hinzuschreiben brauchen.

In den neuen Variabeln xiy y^ erhalt somit die Gleichung: y&quot;
ct&amp;gt;

= die Form:
y&quot; Oj_

=
0, wo:

(
10

) ^ = ~
(Xx -t-~X y Y

ist.

Es ist nun selbstverstandlich, daB die Gleichungen (8), (9), (10)

eine unendliche Gruppe von Transformationen zwischen den GroBen

Xj y, y y
O bestimmen, und zwar denke ich rnir hierbei zunachst x, y, y

und O als vier unabhangige GroBen. Diese Gruppe besitzt nach

unserem allgemeinen Theoreme mehrere Reihen von unendlich vielen

Differentialinvarianten. Es liegt indes in der Natur der Sache, daB

wir jetzt nur solche Invarianten zu beriicksichtigen brauchen, welche

der Acnahme entsprechen ?
daB O als Funktion von x, y und y aufge-

faBt wird.

Wir berechnen zuerst den Ausdruck fur die infinitesimalen Trans

formationen Af unserer Gruppe. Setzen wir:

so wird:

(11) -
y y
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und:

Nunmehr berechnen wir nach den Regeln der Variation srech- [568-

nung die Inkremente der GroBen: 0^, Oy? y
, und setzen:

B f-Bf+**^ f +- *L.**L-*L
1

~

**
04&amp;gt;*

#t
~d&amp;lt;*&amp;gt;y

T dt d4&amp;gt;

y
,

Dabei bemerken wir, daB S f in bezug auf |, ^ und die Diffe-

rentialquotienten erster, zweiter, dritter Ordnung vou
, T[ linear und

homogen ist. Ferner ermoglichen es die Definition sgleichungen (11)
unserer Gruppe, die GroBen g und cp aus den Ausdriicken Bf und Bf
wegzuschaffen. In ganz analoger Weise berechnen wir die Ausdriicke

~B&quot;f,
. . .,l$tif und erkennen hierdurch wie friiher die allgemeine Existenz

von Differentialinvarianten unserer Gruppe.

Jede gewohnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung:

y&quot;

-
&amp;lt; (^^y )

= o

bestimmt daher beliebig viele Ausdriicke:

die sich gegeniiber alien Punkttransformationen als Invari-

anten verhalten.

Wir werden andeuten^ wie man Kovarianten der Gleichung:

y&quot;&amp;lt;$&amp;gt;(x,y,y )
=

gegeniiber alien Punkttransformationen finden kann.

Man setzt:

berechnet
dy&quot;

in gewohnlicher Weise als ein line are Funktion VOD

|, v\
und ihren Differentialquotienten erster, zweiter und dritter Ord

nung. Darnach ersetzt man in dem gefundenen Ausdrucke die GroBa

y&quot;
durch O. Alsdann sind die C f die infinitesimalen Transformationen

einer unendlichen Gruppe.

Nunmehr setzt man:

und ersetzt wiederum iiberall
y&quot;

durch O. Dann sind auch die
C&quot;f

die infinitesimalen Transformationen einer unendlichen Gruppe. Be

rechnet man in entsprechender Weise die Ausdriicke: C(S)
f, . .

.,
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und wahlt q hinlanglich groB 7
so bestimmen die Gleichungen: C^f =

em vollstandiges System. Die Losungen desselben besitzen die Form:

W(y , y&quot;,
. . ., y(

i +
*\ &amp;lt;D, &amp;lt;D,, 0,, Q,, &amp;gt;,

. .
.)

und verhalten sicli gegeniiber alien Punkttransformationen invariant 1

)

Es ist klar, daB man in ganz analoger Weise Invarianten oder [569

Kovarianten der Gleichung: y&quot;

=
gegeniiber einer ganz beliebigen

unendlichen (oder endlichen) Gruppe von Punkttransformationen be-

rechnen kann.

15. Wir betrachten jetzt einen Ausdruck von der Form W(x, y, y )

und werden zeigen, daB derselbe Invarianten (und Kovarianten) gegen
iiber alien Punkttransformationen besitzt.

Bei der infinitesimalen Punkttransformation:

erhalt y j
wie wir wissen, das Inkrement:

^ = ^ + (^-y2/ -i,2/
2 =

?-

Daher sind die Ausdriicke:

^.=^ + 1J| + g |4*dx l

dy
*
dy

die infinitesimalen Transformationen der unendlichen Gruppe:

(12) yl Y(x,y), x
l
= X(x,y), y\

= JJ^-
Fiihrt man nun in W(x} y,y) die neuen Variabeln Xlt ylf y

r

1 ein,

so ernalt W allerdings eine neue Form W
1 (xlf yl7 y[). Doch be-

steht die Gleichung:

und daher muB W als eine bei der Gruppe (12) invariante

GroBe betracntet werden.

Dagegen andern die Differentialquotienten von W nach x,y,y
e

bei jeder Transformation (12) nicht allein ihre Form, sondern zugleich

ihren Zahlenwert. Man berecbnet die Inkremente:

SWX , SW, 6W
S,,
SW

XX&amp;gt;

...

1) Es mag iibrigens bemerkt werden, daB es bei der Berechnung von Ko

varianten der Gleichung: y&quot;
cj&amp;gt;
= nicht notwendig ist, die GroBe y weg-

2uschaffen.
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wie gewohnlich und erkennt somit die Existenz von Invarianten:

und von Kovarianten:
w,, wy,,

&quot;,y &quot;,...,Wt ,
W

y , W,,....),

die wie immer als Losungen von vollstandigen Systemen definiert sind.

16. Ich betrachte wiederum die unendliche Gruppe aller Punkt-

transformationen :

^= Y(x,y), x
L
= X(x,y).

Fiihre ich in drei Funktionen: /)
F und von x, y die neuen

Variabeln x
lf yl ein, so erhalten sie allerdings neue Fornien: flt F1

und

O
1?

wahrend ihre Zahlenwerte ungeandert bleiben, weil ja

/=/;, F-Flt *-!), [570

1st. Ich betrachte daher
/*,
F und &amp;lt;t&amp;gt; als invariante GroBen bei unserer

cinendlichen Gruppe. Dagegen werden die Differentialquotienten: fx,f ,

Fx ,
F

y ,
&amp;lt;$&amp;gt;x ,

O
y
transformiert

?
und man erkennt leicht die Existenz von

Invarianten von der Form:

,, f,, F,, Fy , 0,, ? ,
. . .).

Da auch die GroBen y , y&quot;,
. . . durch unsere Gruppe transformiert

werden, so existieren ebenfalls invariante Ausdriicke von der Form:

Q (/^ fy ,
. -

?
- *f, .... ., y, y&quot;, .)

Bemerkt mau, daB die Gleichungen: f = Const., F =
Const.,

&amp;lt;J)

== Const, drei Kurvenscharen bestimmen, und daB diejenige vierte

Kurvenschar, welche jene drei nach konstantein anharmonischen Ver-

Mltnis schneidet, durch eine Differentialgleichung erster Ordnung be-

.stimmt wird, so findet man ohne Rechnung eine Kovariante Q, die

nur von den vier GroBen:

f F d&amp;gt;

/ -Y.
JJ ~

^^&amp;lt;v f
L*L _ x

. HI

fy&amp;gt; Fy &amp;lt;&amp;gt;/

^

abhangt.

17. 1st eine gewohnliche Diflferentialgleichung dritter oder hoherer

Ordnung:
yW -!)(*, y, y , ..., j^-D)-0

vorgelegt, so besitzt dieselbe Invarianten und Kovarianten nicht allein

gegeniiber alien Punkttransformationen, sondern zugleich gegeniiber

^llen Beriihrungstransformationen.

Nimmt man zwei oder mehrere Differentialgleichungen, so be-

;sitzen dieselben simultane Invarianten und Kovarianten.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 9
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Desgleichen bestimmen Ausdriicke von der Form 0(#; y, y, . .
.,

Invarianten und Kovarianten.

18. Fiihre ich in eine Gleichung von der Form:

=
y&quot; + Ft (x, y)y

* + Ft (x, ?y)y
2 + Ft y + F

die neuen Variabeln:

ein, so erhalte ich eine neue Gleichung von der analogen Form:

=
/ + &amp;lt;t&amp;gt; + *

Dabei sind die X gewisse Funktionen von den F
i
und von X, Y mit

ihren Differentialquotienten:

und zwar bestimmen die zuletzt geschriebenen Gleichungen zusarnrnen-

mit: y1
=

Y, x = X eine unendliche Gruppe.

Um die zugehorigen Invarianten zu finden, berechnen wir zunachst

die (?0X folgendermaBen:

In die Gleichung: [571

tragen wir die Werte:

Sy =
n, + (n,

- iM -

*&quot;-
(1,
~

21,
- 3

ein
?

schaffen
y&quot; weg und verlangen, daB die hervorgehende Relation

in bezug auf y identisch besteht. Hieraus ergibt sich eine Be-

stimmung der dFy ,
und wir erkennen die Existenz von Invarianten von

der Form: C^T? -& T? T? -& T? &quot;\

Q(F, Ft, ^ ^ 3 , M Jt
9 , ...)

19. Fiihrt man in die Gleichung:

if
- F(x, y)

=

neue Variabeln von der Form:

(13) #!
=

&amp;lt;b(x), y\
=

cf/]/0 (x) -f- TT(^)

ein, so erhalt man, wie man leicht verifiziert, eine neue Gleichung von

der analogen Form:

und zwar ist F
1

eine gewisse Funktion von F, 0, c und TT:

(u) ^-/XJ^TT,*).
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Da die Gleichungen (13) eine unendliche Gruppe bestimmen, so

muB dies ebenfalls von den vereinigten Gleichungen (13) und (14)

gelten. Folglich hat die Gleichung :
y&quot; F(x, y)

= Invarianten von

der Form:

20. In eine vorgelegte partielle Differentialgleichung zweiter Ord-

nung:
r = F(x, y, 0, p} q, s, f)

fiihre ich neue Variabeln :

(15) x,
= X(x, y, *), y,

=
Y(x, y, z\ ^ =

Z(x, y, z)

ein und erhalte hierdurch eine neue Gleichung:

Dabei sind plf ql ,
s1} ^ und F

l gewisse Funktionen:

(16) A-P, ,-, 8,-S, t,-T, ^ =

von p, q, s, t,
F wie auch von X, Y, Z und ihren Differentialquotienten

erster und zweiter Ordnung. Da nun die Gleichungen (15), (16) eine

unendliche Gruppe definieren mussen, bestimmt die Gleichung: r F=
unendlich viele Differentialinvarianten von der Form:

O(n n s f F F F F^VPl {
&quot;&amp;gt;

S
9 h i

- x ?
^

yl &quot;)

-C W )

Wiinscht man
;

diese Invarianten zu berechnen, so muB man [572

zuerst die infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe aufstellen.

Man geht aus von der infinitesimalen Transformation:

berechnet die entsprechenden Inkremente von p, q, r, s, t und setzt so-

dann uberall F statt r ein. Hernach bestimmt man die Inkremente:

durch Variation der Gleichung:

dF - Fxdx - Fydy F
z
dz F

pdp
- F

qdq F
s
ds F

t
dt =

und fahrt sodann in der gewohnlichen Weise fort.

Da8 partielle Differentialgleichungen beliebiger Ordnuiig Invari

anten gegeniiber alien Punkttransformationen wie auch gegeniiber alien

Beriihrungstransformationen bestimmen, kiindigte ich schon 1872 an.

Nimmt man hinlanglich viele Invarianten: J19 J2 ,
. .

.,
J8 einer

vorgelegten Gleichung: r F = und berechnet dieselben als Funk-
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tionen von x, y, 2, p, q, s, t,
so ist es imrner moglich, durch Eli

mination Relationen von der Form:

n(Ji, jif ...,/.,...)-o
herzuleiten.

Hierauf laBt sich eine naturgemaBe Klassifikation aller

partiellen Differentialgleichungen: r F=0 griinden, und

offenbar delint sich diese Bemerkung auf beliebige partielle

Differentialgleichungen aus (Gottinger Nachr. 1872, S. 479

[d. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV, S. 20, Z. 31 v. u.]).

Sind mehrere Funktionen von x, y, 2, p, q, r, s, t vorgelegt, so

bestimmen dieselben offenbar simultane Invarianten und Kovarianten

gegeniiber alien Punkt- oder Beruhrungstransformationen.

21. Denken wir uns insbesondere algebraische partielle Diffe

rentialgleichungen vorgelegt, so vereinfacht sich die Theorie ihrer In

varianten. Wir wollen insbesondere eine Gleichung von der Form:

r + Bs + ct + D=*Q
betrachten.

Fiihren wir neue Variabeln:

(17) Xl -X(x,y,g), yi =-Y, z,
= Z

em, so erhalten wir eine Gleichung von analoger Form:

Dabei sind plf qlt S19 C19 D 1 gewisse Funktionen von py q, B, C, D
und X, Y, Z mit ihren Differentialquotieiiten :

(18) Pl
- P, . .

., A - F.

Die Gleichungen (17), (18) bestimmen nun offenbar eine unendliche

Gruppe, deren infinitesimale Transformationen man findet, indem [573

man dp, dq, dr, ds, dt berechnet und diese Werte in die Gleichung

dr + Bds + Cdt + sdB +tdC+dD =

einfiihrt. Man erkennt hierdurch die Existenz von Invarianten von

der Form:

Qd&amp;gt;, q, B, C, D, Bx , 5,,...).

Es sei andrerseits vorgelegt eine Monge-Amperesche Gleichung:

rt s
2 + Ar + Bs + Ct + D = 0.

Fiihrt man auf dieselbe eine beliebige Beriihrungstransformation aus
;

so erhalt man eine neue Gleichung von der analogen Form:

r,t, -sl + A.r, + SlSl + C^ +Dt
- 0.

Dabei sind A lf BlJ Clt D^ gewisse Funktionen von A, B, C, D.
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Hierdurcli erhalten wir wiederum eine unendliche Gruppe, die uns-

Differentialinvarianten von der Form:

a (*, y, *, P, z, A, B, c, D, AX ,
A

y ,
. .

.)

hefert.

22. Die aufierst wichtige Aufgabe, alle Invarianten der linearen

Gleichung :

(19) 2/W + Xr-iy*-&quot; + + X,y + Xy =

gegeniiber der unendlichen Gruppe:

zu finden, ist bekanntlich von Laguerre und noch eingehender von

H alp hen behandelt worden.

Man kann gleichzeitig die allgemeinere Frage nach den zugehorigen
Kovarianten stellen.

Die genannten Mathematiker haben ebenfalls eine Integrations-

theorie fiir diejenigen linearen Gleichungen (19) entwickelt, welche in

eine ebensolche Gleichung mit konstanten Koeffizienten transformiert

werden konnen. Diese Theorie subsumiert sich im wesentlichen als

sehr spezieller Fall uuter meine 1874 angekiindigte und 1882 83 im

Detail durchgefiihrte Integrationstheorie von Gleichungen

f(x, y, y ,
. .

., yO&amp;gt;)

=
mit einer kontinuierlichen Gruppe. (Gottinger Nachr. vom Dez. 1874;
Archiv for Math, og Nat. Bd. VII und VIII, 188283 [d. Ausg. Bd. V,
Abh. I, IX, X, XI, XIV].)

Ich hebe iibrigens hervor, daB Halphens schone Untersuchungen
fiber lineare Differentialgleichungen (Memoire sur la reduction des equa
tions differentielles lineaires aux formes integrables, gekronte Preis-

schrift, eingeliefert 1880, veroffentlicht 1883) sich ohne weiteres auf

solche Gleichungen:

f(x, y, y , y&quot;,
. .

., y^) =

ausdehnen, die durch eine unbekannte Punkt- oder Beruhrungs- [574

transformation auf eine integrable lineare Gleichung reduktibel sind

(Ges. d. Wiss. zu Chr. 1883: Untersuchungen iiber Differentialgleichungen,
III [d. Ausg. Bd. V, Abh. XII, S. 311313]). Ich behalte mir vor,

hierauf zuriickzukommen.

23. Eine lineare, partielle Differentialgleichung (zweiter Ordnung):

(20) r + Ss+Tt + Pp+Qq + Ze = 0,

deren Koeffizienten 5, T, . .
.,
Z nur von x und y abhangen, erhalt

durch eine beliebige Transformation der unendlichen Gruppe:

(21) ^ - , . F(x, y), x,
= X(x,y}, yi -Y(x,y)
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die ebenfalls lineare Form:

r, + S, Sl + T& + PlPl + ftfc + ZlZl
= 0.

Die neuen Koeffizienten werden als Funktionen der alten durch Glei-

chungen definiert, die mit (21) vereinigt eine unendliche Gruppe bilden.

Man berechnet zuerst die Inkremente: 6S, dT, . .
.,
dZ bei einer in-

finitesimalen Transformation der besprochenen Gruppe, und findet hier-

nach beliebig viele Invarianten (und Kovarianten) der Gleichung (20)

gegeniiber unserer Gruppe.

24. Wir bringen nacb GauB Vorgang das Bogenelement einer

beliebigen Flache auf die Form:

(22) ds* = Edx2 + 2Fdxdy + Gdy\

Fiihren wir nun neue Variable:

x
t
= X(x,y), yl

= Y(x,y)

ein
?
so erhalt unser Bogenelement die neue Form:

ds2 =

Dabei werden Elt F1
und G

l
als Funktionen von E, F, G, x, y durch

gewisse Relationen bestimmt^ die mit: x
l
= X, y1

= Y vereinigt eine

unendliche Gruppe bilden. Wiinschen wir die von G auB und seinen

Nachfolgern entdeckten Invarianten (und Kovarianten) dieser Gruppe
nach meinen allgemeinen Regeln zu finden, so variieren wir erst die

Gleichung (22), indem wir ds als Konstante betrachten:

dE. dx 2
-}- 2dF. dxdy + 8G.dy* +
+ [2(Edx + Fdy)d% + 2(Fdx + Gdy)dri}dt =

und erhalten hierdurch die Relationen:

, +

Darnach bilden wir die Gleichungen: [575

d(dE - Exdx - Ey dy)
=

0, . . .

und finden so die Werte der Inkremente von Ex ,
E

yJ
. . ., Gy

. Indem

wir in bekannter Weise fortfahren, finden wir offenbar zuerst das

GauBsche KriimmungsmaB.
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Fiigen wir zu der soeben betrachteten Gruppe diejenigen Glei-

&amp;lt;chungen,
welche yiy y[,

... als Funktionen von x, y, y, y&quot;,
. . . be-

stimmen, so erhalten wir invariante Grofien, die Differentialquotienten

Ton y enthalten.

Statt y , y&quot;,
. . . konnte man eine Funktion O (oder aucli mehrere

Funktionen) von x, y einfuhren. In den Variabeln #1? yl
erhalt eine

neue Form:

wahrend der entsprechende Zahlenwert ungeandert bleibt. t)aher

setzen wir: dO = und ebenso:

d(d$&amp;gt;

-
&amp;lt;bxdx &amp;lt;b

y dy)
=

0,
woraus :

^ =
****** + y

v
l*9

&quot;i/

&quot;&quot;

****** + ^y^

Setzen wir diese Werte wie auch die friiher bestimmten Werte von

3E, dF, dG in:

7? f- T-^J-T^^-L^i^ J i.*** &amp;lt;L*L JL **!L 1L
^dx &quot;T

*
~dy^ St dE^ dt 34&amp;gt;x

^~ 6t
d&amp;lt;$&amp;gt;y

ein
?
so erhalten wir die infinitesimalen Transformationen einer Gruppe.

Alle Gleichungen von der Form: B f= liaben eine gemeinsame

Losung;
namlich die von Beltrami eingefiihrte Invariante:

und so weiter.

Die vorangebenden Betrachtungen konnen durch die Annahme:

bedeutend vereinfacht werden.

25. 1st eine partielle Difierentialgleichung erster Ordnung in den

Variabeln 8, x
l9

. .
.,
xn vorgelegt, so kann man, wie icb in den Gottinger

Nacbr. 1872
?
S. 479 [d. Ausg. Bd. Ill, Abb. IV, S. 19f.] angedeutet babe,

die Invarianten derselben gegeniiber alien Punkttransformationen be-

stimmen. Darnacb konnte man die synthetische Bedeutung der ein-

fachsten dieser Invarianten aufsucben. Man konnte zum Beispiel ver-

suchen, diejenigen invarianten Relationen aufzustellen
?

welche

bestehen miissen, wenn unsere Gleichung ein vollstandiges Integral

besitzt, das durch mehrere Relationen zwischen s, xl9 . .
.,
xn [576

definiert wird. Ich habe noch nicht Zeit gefunden, diese Fragen,
mit denen ich mich schon 1872 beilaufig beschaftigte, naher zu dis-

kutieren.
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26. In r gegebenen Funktionen Flf F%, . .
.,
Fr von xly . . ,, xn ,

Pi 9 -fPn fuhren wir neue Variabeln xk , p t vermoge einer arbitraren

Beriihrungstransformation ein, wobei eine Relation von der Form:

Zp dx *=2pdx + dV
besteht.

In den neuen Variabeln erhalt jede GroBe Fk
eine neue Form

Ft, wahrend ihr Zahlenwert ungeandert bleibt. Erinnern wir uns

nun, da6 jede infinitesimale Beriihrungstransformation das Symbol

(W, f) besitzt, und da6 dabei W eine arbitrare Funktion von den

x
k , pk bezeiclmet, so stellt man leicht die Definitionsgleichungen aller

Differentialinvarianten der GroBen F
k gegeniiber alien Beriihrungstrans-

formationen auf. Man verifiziert ohne Schwierigkeit den bekannten

Satz, daB aUe Ausdriicke (F{ ,
F

k\ ((Fi9
F

k), FJ, . . . Invarianten sindr

und erkennt iiberdies, daB alle Invarianten sich durcn Wiederholung
der Poisson-Jacobischen Operation ausdriicken lassen. (Vgl. hierzu

Math. Ann. Bd. VIII, S. 270273, 297298 [d. Ausg. Bd. IV, Abh.
I,.

16 und 24, Nr. 51]).
1

)

In der soeben zitierten Arbeit erledigte ich die Frage, ob r gegebene-
Funktionen Flf . .

.,
Fr von x1} . .

., pn durch eine Beriihrungstransfor
mation in r vorgelegte Funktionen F(, . .

.,
Fr von x[, . .

., pn iiberge-

fiihrt werden konnen. Diese Aufgabe lieB sich auf den Fall reduzierenr

daB die Fk unabhangig waren und Relationen von der Form:

(Flf
F

t~)

- QJF,, F,,

erfullten. Alsdann bestanden die zur Existenz der verlangten Trans

formation erforderlichen und hinreichenden Kriterien darin, daB die Fi
ebenfalls unabhangig waren und dabei die analogen Relationen

-,
Fk)

= Q
it (Fi, . .

.,
Fr)

befriedigten.

Da sich die F
k

bei einer Beriihrungstransformation als Invarianten

verhalten, weil die Gleichungen: Fk
= Fk bestehen, beruhen die soeben

besprochenen Kriterien darauf, daB gewisse bei den urspriinglichen
Variabeln bestehende Relationen zwischen Invarianten auch bei den
neuen Variabeln stattfinden miissen.

1) Durch Ausfiihrung der im Texte angegebenen Entwickelungen erkennt man
unter anderem, daB die |r(r 1) GroBen (F^F^) wenn r hinlanglich groB istr

durch gewisse von der Form der Funktionen Fk unabhiingige endliche
Belationen verkniipft sind.
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4. SchluBbemerkungen. [577

27. Stellt man iiberhaupt die Frage, ob gewisse Different) alglei-

chungen: Fk
= oder gewisse analytische Ausdriicke O^ durch eine

Transformation einer vorgelegten kontinuierlichen Gruppe auf gewisse

gegebene Formen gebracht werden konnen, so erhalt man jedesmal
leicht als notwendige Kriterien gewisse Differeutialrelationen, die gegen-
iiber der betreffenden Gruppe einen invarianten Charakter besitzen.

Fragt man zum Beispiel, wann ein vorgelegter Ausdruck: Xdx-\- Ydy
die Form eines vollstandigen Differentials d U erhalten kann, so ist

die Antwort bekanntlich, dafi hierzu das Bestehen der Gleichung:
X

y
Yx
= erforderlich und hinreichend ist. Diese Bedingungs-

gleichung wird durch jede Punkttransformation in ungeanderter Form

reproduziert.

Die Theorie des Pfaffschen Problems gibt in ganz ahnlicher

Weise eine Reihe Kriterien, die gegenuber beliebigen Punkttransfor-

mationen einen invarianten Charakter besitzen.

Wiinscht man zu entscheiden, ob eine Flache mit dem Bogen-
elemente:

ds2 = Edx2 + ZFdxdy + Grdf

auf eine andere Flache mit dem Bogenelemente:

ds]
= E,dx\ + ZF^dx.dy, + G,dy\

abwickelbar ist, so nimmt man nach den von Minding gegebenen

Regeln gewisse zugehorige Differentialinvarianten A, B, G, berechnet

sie fiir jede der beiden Flachen als Funktionen von x und y, und be-

stimmt hiernach durch Elimination von x, y die zwischen A, B, C
bestehenden Relationen. Findet man nur eine solche, etwa:

so ist ihre Form das wahre Bild aller Eigenschaften der Flache, welche

bei Biegung ungeandert bleiben. Zwei Flachen sind auf einander ab

wickelbar, wenn A, B, C fiir beide Flachen durch dieselbe Relation

verkniipft sind. A, B, C sind durch mehrere Relationen verkniipft,

wenn die betreffende Flache in sich ohne Dehnung verschoben werden

kann.

Sollen m gegebene Funktionen: Fly F2 ,
. .

.,
Fm von xlt . .

.,
xn ,

PD &amp;gt; Pn durch eine Beriihrungstransfbrmation in: x
f

\ y
x%, . .

.,
xm oder

in: p[j . . .

; pm iibergefuhrt werden konnen, so ist dazu nach meinen alten

Untersuchungen notwendig und hinreichend, daB die \m(m 1) Aus

driicke (F., Fk) samtlich identisch verschwinden. Dabei ist jede [578
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GroBe (Fit
F

k]
eine Invariante gegeniiber alien Beriibrungstransfor-

mationen.

Wiinscbt man zu entscbeiden, ob gewisse Funktionen: F1}FZJ ..
.,
Fr

von xlf . .
.,
xnj plf -7 Pn durcb eine zweckmaBige Berubrungstrans-

formation in gewisse gegebene Funktionen: F[, . . ., Fr
von x[, . .

., pn

iibergefiibrt werden konnen, so bildet man nacb meinen friiber zitierten

Untersucbungen eine gewisse Anzahl Invarianten (F{ ,
F

k), . .
.,
und be-

stimmt die zwischen ibnen bestebenden Relationen. Erhalt man in

beiden Fallen identisch dieselben Relationen, so ist die verlangte Trans

formation moglicb, sonst aber nicbt.

Sind immer Flf
. .

.,
Fr und p -f 1 beliebige zugeborige Diffe-

rentialinvarianten durcb eine Relation verkniipft, so gestattet ein jedes

unter den Fk
&quot;2n r Q wesentlicb verschiedene infinitesimale Trans-

formationen. Unter diesen Voraussetzungen bestimmen namlicb die F
k

eine Gruppe, deren Polargruppe 2n r Q unabbangige Funktionen

entbalt. 1

)

Fragt man, ob eine gegebene Funktion F(x, y, 8,p, q, r, s, f)

durcb eine Beriibrungstransformation auf eine gewisse andere Form

F (x, y, z
, p

r

, q , r, s
, gebracbt werden kann, so bestimmt man die

Differentialinvarianten J
,
J2? ... der GroBe F gegeniiber alien Beriib-

rungstransformationen und berecbnet sie als Funktionen von x
9 y, z

y
. . .,t:

Man findet bierdurcb zur Beantwortung der gestellten Frage beliebig

viele Relationen:

J
t (x, ...,f)

= Jt (x, . .
.,

t
).

Erbalt man in dieser Weise nie kontradiktoriscbe Gleicbungen, so ist

die verlangte Transformation moglicb.

Gestattet F eine oder mebrere infinitesimale Beriibrungstransfor-

mationen in sicb, so sind iminer acbt beliebige GroBen Jk
durcb eine

Relation verkniipft, und so weiter.

Besonders einfacb stellt sich die
;

zuerst von mir erledigte Frage,

ob eine gegebene Gleicbung: f(x, y, . .
., r, s, t)

= auf die Form: s =
;

oder auf die Form: r = reduktibel ist.

Christiania, 29. Mai 1884.

1) Siehe hierzu Math. Ann. Bd. VIII, Begriinching einer Invariantentheorie

der Beriihrungstransformationen, S. 217 und 270 [d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Einl. und

16].



III.

Allgemeine Untersuchungen [71

liber Differentialgleichungen, die eine kontinuierliche,

endliche Gruppe gestatten.

Math. Ann. Bd. XXV, Heft 1, S. 71151. Ausgeg. 22. 1. 1885.

Die partielle Differentialgleichung erster Ordnung :

F(x, y, e,p, 0)
=

0,

deren Integralflachen dadureh charakterisiert sind, daB ihre Haupttan-

genten des einen Systems ein Tetraeder nach konstantem Doppelver-
haltnisse schneiden, wurde, wenn ich. nicht irre, zuerst von mir (1869)

integriert. Die hierbei angewandte Methode griindete srch darauf, dafi

die Gleichung: F=0 alle oo 3 linearen und vertauschbaren Trans-

formationen gestattet, welche das betreffende Tetraeder invariant lassen.

Meine Methode leistete gleichzeitig die Integration einer jeden anderen

partiellen Differentialgleichung erster Ordnung: &amp;lt;t&amp;gt; (x, y, z, p, q)
= mit

derselben Gruppe von Transformationen.

Klein, dem ich damals diese und einige verwandte Integrations-

theorien in wiederholten Gesprachen auseinandersetzte, machte mir die

schone Bemerkung7
dafi meine Integrationstheorie mit Abels Behand-

lung derjenigen algebraischen Gleichungen, die seinen Namen tragen,

eine auffallende Analogic darbiete. In unserer gemeinsamen Arbeit

(Math. Annalen Bd. IV [d. Ausg. Bd. I, Abh. XIV]): tber solche

ebene Kurven, die unendlich viele lineare Transformationen

zulassen, gaben wir in einem SchluBparagraphen eine Integrations-

methode aller Gleichungen:

mit einer gegebenen infinitesimalen Transformation:

da? = |(a?,y).d#, dy = n (x, y) . dt.

Wir fiigten jedoch die spezielle Voraussetzung hinzu
;
daB die Hilfs-

gleichung: % . dy TJ
. dx = 0, welche die Bahnkurven der bekannten

infinitesimalen Transformation bestimmte, sich integrieren lieBe.
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Bei meinen Untersuchungen liber Linien- und Kugelgeometrie in

den Jahren 1870 71 warden mehrfach ahnliche Integrationsmethoden

auf spezielle geometrische Probleme mit einigem Erfolge an- [7a

gewandt. *)

Bald erhielten indes diese Untersuchungen eine ganz andere Trag-

weite. Ich fand, daB die von Lagrange, Pfaff, Cauchy, Jacobi

und ihren Nachfolgern begriindete Integrationstheorie der partiellen

Differentialgleichungen erster Ordnung sich naturgemaB als eine Trans-

formatioostheorie dieser Gleichungen auffassen lieB. Jede infinitesimale

Beriihrungstransformation einer solcben Gleichung (oder eines solchen

Gleichungssystems) lieB sich aaffassen als ein gewisses Integral des be-

kannten simultanen Systems der Charakteristiken, ja sie war mit einem

solchen aquivalent. Jede bekannte Gruppe von Transformation en, die

eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung in sich uberfiihrten r

lieferte, ihren infinitesimalen Transformationen entsprechend, eine ge-

wisse Anzahl Integrale ulf . .
.,
u
r
des besprochenen simultanen Systems,.

welche paarweise Relationen von der Form:

(U{ ,
W
A)=/; t (M1 , fig, ..., Mr)

1) Die im Texte zitierten speziellen Integrationsmethoden beruhen auf einer

allgemeinen Theorie, die sich folgendermafien resumieren lafit:

Gestattet ein System von partiellen Differentialgleichungen in den Variabelnt

z, x
l ,

. . ., xn q bekannte infinitesimale Beruhrungstransformationen : P
l ^ . . ., Pq ,

die paarweise vertauschbar sind und somit die Relationen: (Pz ,
Pk)
= erfullen,.

und kennt man dabei ein vollstandiges Integral des Involutionssystems: Pk
= aky.

oder, was auf dasselbe hinauskommt, kennt man
&amp;lt;Jie zugehorigen endlichen

Transformationen), so ist es, wenn P
l ,

. . ., Pq unabhiingige Funktionen sind, mog-

lich, die Bedingungsgleichung:

pdz + Pl dx, + + Pn dxn = Pdx H- p, dx, + + pn dxn

zu befriedigen. Fuhrt man sodann JC, X1 ,
. . ., Xn als neue Variabeln ein, so-

verschwinden q Grofien X aus den vorgelegten partiellen Differentialgleichungen

(Ges. d. Wiss. zu Christania 1872 und 1873 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, S. 2 und

Abh. VII IX]).

Ist zum Beispiel: n = q = 2, und sind P
l
und P2 gegebene infinitesimale-

und v^rtauschbare Punkttransformationen:

so lassen sich, wenn: A
l f = 0, A

z f = unabhiingige Gleichungen sind, X: , X%
und X als Funktionen von #n x%, z allein wahlen. Sie erfullen die Relationen:

A
1 X=0, A

t
X = Q, ^

X
X

2 =0,



Anfange u. Weiterenfcw. von Lies Integrth.

erfiillen. Ich bezeichnete daher eine solche Schar von Integralen als

eine (homogene) Gruppe.
1

)

Das Poisson-Jacobische Theorem war fiir diese Auffassung [73

ein spezieller Fall des allgemeinen Theorems, daB jede kontinuierliche

Gruppe, welche die beiden infinitesimalen Transformationen B
l f und

B^f enthalt, ebenfalls die Transformation: B^ (1?2 (/&quot;))
JB

2 (B1 (/&quot;))

umfaBt.

Ich beschaftigte mich ferner eingehend mit linearen partiellen

Differentialgleichungen und entwickelte eine allgemeine rationelle Inte

grationstheorie von vollstandigen Systemen mit bekannten infinitesimalen

Transformationen, welche mit der Galois schen Behandlung
2

)
der alge-

braischen Gleichungen viele Beriihrungspunkte darbot. Die Grundziige

dieser Theorie wurden im Nov. 1874 in den Abhandlungen der Ges.

d. Wiss. zu Christania (siehe auch die Verb, von 1872, S. 132) publiziert

und ohne wesentliche Anderung in den Math. Ann. Bd. XI, S. 487

reproduziert [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV und Abh. V; Bd. IV, Abb. XII,

Abschn. II]. Es wurde als wahrscheinlich angegeben, daB die ent-

wickelten Prinzipien in jedein einzelnen Falle den groBtmoglichen Vor-

teil aus den gegebenen Transformationen zu ziehen erlaubten. Gleich-

zeitig wurden indes fortgesetzte Untersuchungen fiber diesen Gegen-
stand angekiindigt. Unter anclerm wurde hervorgehoben, daB eine

Weiterentwicklung meiner Theorie der Transformationsgruppen gleich-

zeitig eine detaillierte Ausfiihrung meiner Integrationstheorie geben
wiirde.

Indem ich jetzt wiederum einen Abschnitt meiner Untersuchungen
auf diesem Gebiete einem groBeren Publikum vorlege, halte ich es fiir

zweckmaBig, zuerst in 1 meine alte Integrationstheorie in groBter

Kiirze zu resumieren. Sodann gebe ich in 2 eine Diskussion der

Tragweite dieser Theorie; das heiBt, ich zeige, auf welche Weise man
in jedem einzelnen Falle a priori ohne Integration, durch algebraische

Operationen, entscheidet, wieviel meine allgemeinen Prinzipien leisten,

also wieviele und wie hohe Hilfsgleichungen man integrieren muB, um
das betreffende Problem zu erledigen.

1) Es verhalt sich jedoch nicht so, daB die Anzahl der unabhiingigen infini

tesimalen Transformationen der gegebenen Transformationsgruppe mit der Anzahl

der unabhangigen Integrale der Schar u
l ,

. . .
,
ur zusammenzufallen braucht. Die

erste Zahl ist in der Tat unter Umstanden groBer als die letzte. Man sehe zum

Beispiel Archiv for Math, og Naturv. Bd. I, S. 184, 1876 [d. Ausg. Bd. V, Abh. Ill,

S. 68].

2) Vgl. Canaille Jordans Traite des substitutions et des equations algebri-

ques (Paris 1870).
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In den Paragraphen 3 9 gebe ich eine einigermaBen ausfiihrliche

Darstellung rnehrerer Theorien, die ich schon friiher in norwegischen

Zeitschriften, teilweise in gedrangter Form, entwickelt habe. Dieselben

finden im Laufe dieser Arbeit niitzliche Anwenduug und besitzen

auBerdem an und fiir sicb eine fundamentale Wichtigkeit.
Nach diesen Vorbereitungen wende ich mich wieder zu dem Integrations-

probleme eines vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen

Transformationen. Dabei nehme ich zunachst in 10 meine urspriing-

liche Voraussetzung aus den Jahren 1870 72, daB nicht allein die [74

infinitesimalen, sondern zugleich die endlichen Transforma
tionen einer Gruppe bekannt sind, wieder auf und fiihre die In-

varianten einer solchen Gruppe als Variable ein. DaB sich in dieser

Weise formelle Vereinfachungen erhalten lassen, war mir langst be

kannt und hatte ich unter anderm schon im Jahre 1872 x

)7 allerdings

in nicht ganz klarer Form angegeben. Doch sah ich damals den be-

treffenden Vorteil nur darin, daB bei einigen Hilfsgleichungen auf diese

Weise gewisse Parameter vermieden wiirden.

1882 bemerkte ich, daB sich ein noch groBerer Vorteil erreichen

lieB. Ich fand namlich, daB irreduktible Hilfsgleichungen erster Ord-

nung sich auf Riccatische Gieichungen zuriickfiihren lassen, und er-

kannte auch bei Hilfsgleichungen hoherer Ordnung gewisse wesentliche

Eigentiimlichkeiten. So zum Beispiel fand ich, daB die Integration einer

irreduktiblen Hilfsgleichung zweiter Ordnung immer geleistet werden

konnte, wenn ein Integral erster Ordnung derselben gefunden war. 2

)

Als rneine Untersuchungen auf diesem Punkte standen, hielt ich

am 3. Nov. 1882 in der Societe mathematique de France einen

kurzen Vortrag iiber meine Integrationstheorien von 1874 3

),
um hier-

durch, wenn moglich, die Aufmerksamkeit auf diese alten Unter

suchungen zu lenken. Halphen (damals President der Gesellschaft)

kniipfte bieran einige Bemerkungen iiber die Beziehungen zwischen

seinen Arbeiten iiber Differentialinvarianten der allgemeinen projek-
tivischen Gruppe und meinen Untersuchungen iiber Differential-

1) Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872: Zur Theorie der Different}alprobleme

[d. Ausg. Bd. Ill, Abh. V]. Im Anfange des Jahres 1878 benutzte ich, soviel ich

inich erinnere, zum erstenmal die Invarianten einer ganz beliebigen endlichen

Gruppe bei der expliziten Behandlung eines Integrationsproblems (Archiv for

Math, og Naturv. Bd. III. Theorie der Transformationsgruppen III, S. 118 [d. Ausg.
Bd. V, Abh. IV, S. 97

ff.]).

2) Man sehe die Abhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Chrietiania von 1882
T

Nr. 10 und Nr. 21 [d. Ausg. Bd. Ill: Abh. XXXVII, S. 531535; XXXVIII, S. 543

bis 546].

3) [Abgedruckt in Bd. V d. Ausg. S. 669673.]
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gleichungen, die eine beliebige kontinuierliche Gruppe ge-
statten. Er erwahnte noch, daB die Integration einer Differential-

gleichung achter Ordnung zwischen x und y, welche die allgemeine

projektivische Gruppe der Cartesischen x, ?/-Ebene gestattet, auf die Er-

ledigung einer linearen Differentialgleichung dritter Ordnung reduziert

werden kann. Ich antwortete ihm, daB die von mir im Jahre 1874

entwickelten Prinzipien nach meiner Auft assung in jedem
einzelnen Falle die Reduktion auf die niedrigsten Hilfs-

gleichungen leisteten. Es war rnir iibrigens an und fur sich nicht

neu, daB man durch Einfuhrung von gewissen Invarianten als Variabeln

eine formelle Vereinfachung erreichen konnte.

Einige Tage spater schickte ich der Gesellschaft der Wissen-

schaffcen zu Christiania eine inhaltreiche, wenn auch kurz gefafite Note

(1882, Nr. 22 [d. Ausg. Bd III, Abh. XL, S. 551]), die unter anderm [75

das allgemeine Theorem XI des folgenden Paragraphen 10 enthielt.

Nach der Publication dieser Note erschien Halphens 1880 eingelieferte

und 1881 von der Pariser Akademie gekronte Preisschrift ,,Memoire
sur la reduction des equations differentielles lineaires aux formes in-

tegrables.&quot; Dieselbe enthielt, wie ich fand, nicht allein seinen oben

besprochenen Satz, sondern gleichzeitig auch einige ahnliche Satze, zu-

sammen mit vielen anderen wichtigen Theorien.

Es mag hervorgehoben werden, daB nur ein verhaltnismaBig ein-

facher Fall meines soeben zitierten Theorems XI sich in Halphens
Arbeit aufgestellt findet. Es ist andererseits wohl zu bernerken, daB

auch meine Theoreme, welche kanonische Formen fiir gewisse in

meiner alten Integrationstheorie auftretende irreduktible

Hilfsgleichungen liefern, diese Theorie noch nicht zum Abschluft

bringen.

Ein tieferes Eindringen in die Theorie der Transformationsgruppen
wird entsprechende neue Resultate fur die Integralrechnung liefern.

Wie die Theorie der algebraischen Gleichungen nicht mit den Abel-

Galoisschen allgemeinen Untersuchungen abgeschlosseu war, sondern

nunmehr sukzessive Gleichungen von immer hoherem Grade eingehend

studiert wurden, so miissen ganz ebenso die verschiedenen Hilfsglei

chungen (oder simultanen Systeme von Hilfsgleichungen), die in meinen

Untersuchungen auftreten, sukzessiv in erschopfender Weise diskutiert

werden. Ich behalte mir vor, die hiermit angedeutete Untersuchungs-

richtung wieder aufzunehmen.

In 11 betrachte ich wiederum vollstandige Systeme mit be-

kannten infinitesimalen Transformationen, die eine Gruppe

bilden, uud setze jetzt dabei voraus, daB ihre endlichen Trans-
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formationen UJibekaont sind. Es gelingt mir, dieses Problem auf

das in dem vorangehenden Paragraphen behandelte Problem zuriick-

zufuhren, wobei allerdings gewisse Parameter eingefiihrt werden.

Endlich in 12 skizziere ich noch eine allgemeine Integrations-

theorie derjenigen Differentialgleichungen, welche iiberhaupt eine kon-

tinuierliche Gruppe von Transformationen bestimmen.

Es mag noch ausdriicklich hervorgehoben werden, daB die in

dieser Abhandlung entwickelten Theorien nach vielen Richtungen hin

weiter verfolgt werden konnen.

Um nicht spater die fortlaufende Darstellung unterbrechen zu

miissen, schicke ich schon hier einige Bemerkungen fiber meine ge-

wohnliche Terminologie voraus.

In alien Untersuchungen iiber Transformationsgruppen ist, wio ich

immer hervorhebe, der Satz fundamental, daB die unabhangigen infini-

tesimalen Transformationen:

S,f, . .
.,
S

rf [76

einer Gruppe paarweise Relationen von der Form:

(BtBJ = Bt (Bt (fj) - Bt (Bt &amp;lt;fj)

= clt . B.f .

mit konstanten Koeffizienten c
ikt

erfullen. (Gott. Nachr. 1874; Math.

Ann. Bd. XVI, S. 462 [d. Ausg. Bd. V, Abh. I; Bd.VI, Abh. I, 6,

Nr. 11]). Den umgekehrten Satz, daB r unabhangige infinitesimale

Transformationen S^ . .
.,
B

rf, welche derartige Relationen erfiillen,

immer eine Gruppe mit r Parametern erzeugen, benutze ich in dieser

Arbeit ebenfalls gelegentlich, obgleich ich den Beweis desselben (Archiv
for Math, og Naturv. Bd. Ill, S. 100 [d. Ausg. Bd. V, Abh. IV, S. 83f.j)

noch nicht in diesen Annalen publiziert habe.

Dabei muB indes hervorgehoben werden, daB meine jetzigen An-

wenduugen dieses Satzes gewissermaBen als unwesentlich anzusehen

sind. Man kann namlich, wenn man es vorzieht, folgende formale De
finition aufstellen:

Definition. Wenn r Ausdrucke BJ, . .

.,
B

rf paarweise Relationen

von der Form: (Bit B^)
= c

iks
!3

t f erfullen, und es unmoglich ist, r solclie

Konstanten c
k
zu waJden, daft der Ausdruck Z!c

k
B

k fidentisch verschwindet,

so sage ich, daft alle infinitesimalen Transformationen 2ck
B

kfeiner-gliedrige

Gruppe bilden.

Habe ich nun unter den infinitesimalen Transformationen:

CiBJ + + e
r
B

rf

einer Gruppe einige, zum Beispiel: BJ, B
2 ft

. .
.,
Br _

(J
,

die selbst

wiederum eine Gruppe bilden, so nenne ich diese neue Gruppe eine
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TJutergruppe der urspriinglichen. Es liegt, wie ich im Archiv

for Math, og Naturv. Bd. I, S. 178, 187G [d. Ausg. Bd. V, Abh. Ill,

S. 63 f.] naher entwickelt habe, in der Natur der Sache, daB die Be-

stimmung aller Untergruppen einer vorgelegten Gruppe
durch eine algebraische Diskussion geleistet werden kann.

Enthalt die Gruppe B^f, . . ., Brf eine Untergruppe:

und bestehen Relationen von der Form:

so sage ich, daB diese Untergruppe sich in der grofien Gruppe in

variant verhalt. Ich sage dementsprechend, daB die C
k f eine in-

variante Untergruppe bilden.

Durch bloBe algebraische Diskussion kann man selbstverstandlich

alle in einer vorgelegten Gruppe enthaltenen invarianten Untergruppen
bestimmen. (Ges. d. Wiss. zu Christiania: Verallgenieinerung und neue

Verwertung der Jacob ischen Multiplikatortheorie S. 272 [1874, d. Ausg.
Bd. Ill, Abh. XIV, S. 204, Z. 1517]).

Eine Gruppe heiBt einfach, wenn sie keine invariante Untergruppe
enthalt. Dagegen heiBt sie zusammengesetzt, wenn sie eine oder [77

mehrere invariante Untergruppen umfaBt.

Diese Begriffsbildung ist, wie ich im Archiv for Math, og Naturv.

Bd. Ill, S. 104, 1878 [d. Ausg. Bd. V, Abh. IV, S. 87] naher nach-

gewiesen habe, nicht allein analog, sondern vollstandig identisch mit

derjenigen der Substitutionstheorie. 1

) Hierauf brauche ich indes an

dieser Stelle nicht naher einzugehen (s. 3, Nr. 10).

1) In der Galoisschen Gleichungstheorie spielen die invarianten Unter

gruppen der diskontinuierlichen Gruppen eine fundamentale Rolle. Genau so ist

es bei meinen Integrationstheorien mit den invarianten Untergruppen der

kontinuierlichen Gruppen. Um das Verstandnis zu erleichtern, vermied ich indes

lange, explixite mit diesem BegrifFe zu operieren. Soviel ich mich erinnere, be

nutzte ich den Ausdruck invariante Untergruppe zum erstenmal irn Archiv for

Math, og Naturv. Bd. Ill, S. 457, 1878 [d. Ausg. Bd. V, Abh. V, S. 195].

Wenn Klein und seine Schuler den Ausdruck a-usgezeichnete Unter

gruppe, den sie in derselben Bedeutung benutzen, mit meinem Namen in Ver-

bindung bringen, so beruht das auf einem MiBverstandnis. Ich teile die von

Herrn Konig (Math. Ann. Bd. XXI, S. 431) ausgesprochene Auffassung, daB der

Ausdruck ,,invariant&quot; besser ist als ,,ausgezeichnet
u

. Dagegen mbchte ich vor-

schlagen, eine infinitesimale Transformation dann ausgezeichnet zu nennen, wenn
.sie mit alien Transformationen der Gruppe vertauschbar ist. (S. Math. Ann.

Bd. VIII, S. 252 [1874, d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 11, Nr. 24]).

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 10



146 HI. Diffgl., die endliche Gruppen gestatten. Ann. XXV, 1885

Zwei Gruppen beifien gleichzusamraengesetzt (semblable), wennv

es moglicb 1st, ibre infinitesimalen Transformationen B
k f und B

kf in.

solcher Weise zu wablen, daB in den Relationen

(Bl,Bt)-clt.B.f, (Bi}
B

t )
- SCABS

jedesmal cikl gleicb cikt ist.

Zwei r-gliedrige Gruppen B
kf und B

k f beiBen abnlich, wenn es-

moglicb ist, in den B
kf solche neue unabbangige Variabeln einzufuhrenr

daB Relationen von der Form:

uait konstanten Koeffizienten bestehen; anders ausgesprocben, wenn sicb

die eine Gruppe durch Einftihrung neuer Variabeln in die andere trans

formieren laBt.

Aus der evidenten yon mir iibrigens langst (vgl. zum Beispiel

Matb. Ann. Bd. VIII, S. 234; Bd. IX, S. 247 [d. Ausg Bd. IV, Abb. I,

4, Satz 11; Abb. II, Einl.: Vollstandige Systeme]) ausdriicklicb bervor-

gebobenen Bemerkung, daB der Ausdruck: (B19 B2)
sicb bei Ausfiibrung:

einer beliebigen Transformation als Invariante verbalt, folgt unmittel-

bar, daB zwei abnlicbe Gruppen von Transformationen immer gleicb-

zusammengesetzt sind. Der umgekebrte Satz gilt nicbt. Es stellt sich.

daber die wichtige Frage ein, nach den einfacbsten notwendigen und

binreicbenden Kriterien fur die Abnlicbkeit zweier Gruppen. Dieselbe

ist scbon friiber von mir bebandelt worden und soil im folgenden

wieder aufgenommen werden.

1. Resume meiner alten Integrationstheorie eines vollstandigen [78-

Systems mit bekannten infinitesimalen Transformationen.

1. In diesern Paragrapben gebe icb ein kurzes Resume meiner

1872 angekiindigten und 1874 publizierten Integrationstbeorie eines

vollstandigen Systems: A
1 f= ;

. .
.,
A

rf= mit bekannten infini

tesimalen Transformationen. Icb reproduziere ohne Beweis die not

wendigen Satze und Entwickelungen aus dem zweiten Abscbnitte

meiner Abbandlung im Bd. XI dieser Annalen [d. Ausg. Bd. IV,.

Abb. III]. (Man sebe aucb Verb. d. Ges. d. Wiss. zu Cbristiania 1874,
und Archiv for Math, og Naturv. Bd. I, 1876 [d. Ausg. Bd. Ill, Abb.

XIII, XIV und Abb. XVIII, S. 269-272]).

A. Definition. Das vollstandige System: A
kf = (*=i,s, ..., r&amp;gt;

zwiscben den Variabeln X
1 ,x2 ,...,xn gestattet die infinitesimale Trans

formation Bf, wenn durcb diese Transformation jede Losung des
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Systems wiederum in eine solclie iibergefiihrt wird, wenn also I?TT

gleichzeitig mit TT eine Losung des vollstandigen Systems darstellt.

B. Gestattet das vorgelegte vollstandige System die infinitesimale

Transformation Bf, so gestattet es gleichzeitig jede infinitesimale Trans

formation von der Form: Bf -r a
1
A

l f -{-
- + u

r
A

r f,
welche Funktionen

von den x die GroBen a. auch bezeichnen mogen.
1

)
Zwei infinitesimale

Transformationen B
l f und B

s f des vollstandigen Systems: A
kf =

sind daher nur dann als wesentlich verschieden zu betrachten, wenn

sie unter einander durch keine lineare Relation:

mit den beiden Konstanten c1? C
2 verkniipft sind.

C. Soil das vollstandige System: Ai.f*-0,...-9 Arf*~Q die in

finitesimale Transformation Bf gestatten, so ist hierzu notwendig und

hinreichend, da8 r Relationen von der Form:

stattfinden, in denen die a
ik Funktionen der x sind.

D. Gestattet unser vollstandiges System die beiden infinitesimalen

Transformationen B^f und B^f, so gestattet es zugleich auch die in

finitesimale Transformation, deren Symbol:

oder (B1} j?f) ist.

E. Gestattet unser vollstandiges System die infinitesimalen Trans

formationen jBj/j
. .

.,
B f, und bestehen auBerdem ^ lineare Relationen:

so lassen dieselben sich immer nach ^ von den GroBen B
kf auf- [79

losen, da die A
kf durch keine lineare Relation verkniipft sein diirfen.

Erhalt man hierdurch die ^ Gleichungen:

so sind alle Koeffizienten
/3.^ Losungen des vollstandigen Systems.

F. Gestattet eiii vorgelegtes (n 1) gliedriges vollstandiges System:

A^f = 7
. .

., An _ 1 f = mit n Variabeln xlf . . ., xn eine bekannte in

finitesimale Transformation
&amp;gt;/*,

so liefert eine Quadratur die gemein-
same Losung der Gleichungen: A

kf=Q.

1) In dieser Arbeit bedeuten a, /?, 7 im allgemeinen variable GroBen, a, b, c

dagegen Konstanten.
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Ich setze nun voraus, daB man durch sukzessive Anwendung der

angegebeneu Operationen v Losungen TT17 . .
.,

TT
V
und q infinitesimale

Transformationen B
t f,..., Bq,f

bestimmt hat, aber keine weiteren

finden kann. Ich verstehe dies so, daB alle weiteren B
(/ + k

und alie

(Bi}
Bk)

sick auf die Form :

*= i

bringen lassen, wahrend keine lineare Relation zwischen den A
(f und

B^f, . . .,
B

q,f
bestehen darf, und daB iiberdies alle B

i
T\

k sich als Funk-

tionen von TTj, . .
.,

TT
r

darstellen lassen.

1st nun die Zahl v der gefundenen Losungen gleich n r, so ist

das Integrationsgeschaft eo ipso erledigt, insofern ein r-gliedriges voll-

standiges System zwischen n Variabeln eben nur n r Losungen be-

sitzt. Wir haben daher nur den Fall:

v
&amp;lt;

n r

zu betrachten.

Wir fiihren neue unabhangige Variable ein, namlich Tflf . .
.,

TT
V

zusammen mit n v anderen GroBen, die x[, . .

.,
x
n _ v

heiBen mogen.

Da die.TT Losungen sind, nimmt unser vollstandiges System hierdurch

die Form an:

A f _ V ^^i J_Y *^f -A
&amp;lt;t

m

\idx[~~ *&amp;gt;*-
vW~v

&amp;gt;

wahrend seine infinitesimalen Transformationen sich in gewisse Aus-

driicke verwandeln:

in denen die B
k T\i

Funktionen der TT allein sind.

Da nun jede Losung des urspriinglichen Systems: A
t f
= durch

Einfiihrung der neuen Yariabeln in eine Losung des neuen Systems:

Aif= iibergeht, so ist mit
(p zugleich immer auch B

k cp eine Losung
des letzteren Systems.

Verstehen wir unter t(flf . .

., tyt

, beliebige Funktionen von [80

TTi, . . ., TT
V ,

so gilt dasselbe auch von dem Ausdrucke:

B&quot;q&amp;gt;

= ^B[ (p -f
- - +

1&amp;gt;q Bfil&amp;gt;,

und somit besitzt jede infinitesimale Transformation B&quot;f
die Eigen-

schaft, das vollstandige System: A
f f= in sich iiberzufuhren.

2. Ist es nun im besonderen
;
wie ich von jetzt ab annehmen will,

moglich, die Multiplikatoren ifjk
so zu wahlen, daB die Differential-
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quotienten cf: cT\
{

in
B&quot;f

nicht mehr vorkommen, so erhalten wir

hierdurch eine oder rnehrere, etwa
q&quot;

infinitesimale Transformationen:

&quot; Of. _l J_ V
MS &quot; &quot;

***-*

deren analytische Ausdriicke keine anderen Differentialquotienten als

die Gleichungen des transforinierten Systems enthalten. Wir nehmen

im folgenden nur auf diese infinitesimalen Transformationen B f
Riicksicht.

Hiermit ist das vorgelegte Integrationsproblem darauf zuriick-

gefiihrt, das r-gliedrige vollstandige System: J/./*=0 mit n v = n

unabhangigen Variabeln x^,...,xnl
und mit

q&quot;
bekannten infinitesi

malen Transformationen B^ f, . . ., B&quot;,,f
zu integrieren. Jedes (B&quot;t

B
k )

driickt sich folgendermaBen aus:

wo die i^j*
Funktionen der TT und als solche nunmehr als Konstanten

aufzufassen sind, da die TT^ sowohl in den A
{ f wie in den B

h f nur

als Konstanten auftreten.

Die Zahl r -\- q&quot;
kann nun hochstens gleich n sein, da sonst lineare

Relationen zwischen den A
t f und B^ f stattfinden wtirden, was nach

dem Vorangehenden ausgeschlossen ist. Den Fall, daB r +
q&quot;

= n ist
?

beliandeln wir in der nachstfolgenden Nummer. Den Fall r + q&quot;&amp;lt;n

reduzieren wir durch Integration auf: r -f q&quot;

= n.

Zu diesem Zwecke bestimmen wir nach den von Mayer und mir

gegebenen Regeln
1

)
die n r

q&quot; gemeinsamen Losungen TT^, TTg, . . .

des vollstandigen Systems:

A(f- 0, . .
.,
A

r f- 0, &J- 0,..., Sff~ 0,

und fiihren sodann neue unabhangige Variabeln:

ill, . .
., T\ n -. r -q&quot; , X\, . .

.,
Xr +

q&quot; [81

ein, wodurch die Ausdriicke A
( f und B

t f in A[f und
B\&quot; f iibergehen

mogen. SchlieBlich erhalten wir hierdurch ein vollstandiges System:

mit r -\- q&quot; unabhangigen Variabeln und mit
q&quot;

bekannten infmitesi-

1) Das vollstandige System im Texte reduziert sick auf eine einzige gewohn-
liche Different! algleichung (n r g&quot;)-ter Ordnung. Diese Hilfsgleichung ist

keiner weiteren Reduktion oder Vereinfachung fahig.
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malen Transformationen B[&quot; f, . .
., B^f, zwischen denen keine lineare

Relation von der Form:

besteht, wahrend jedes (B&quot;,
B

k &quot;)

sich linear durch die B^ f und A[f

ausdriickt. In diesen Ausdriicken:

(B) . (B-,B^ = Zc,S;: f+Z^A^f

sind die c
h

Konstanten.

Hiermit ist die angekiindigte Reduktion geleistet.

3. Ehe ich jetzt in der Darstellung meiner alten Integrations-

theorie weiter gehe, fttnre ich, urn die Sprache eiii wenig zu erleichtern,

eine formelle Vereinfachung ein, die ich iibrigens schon 1874 an-

gedeutet habe.

Wir wollen annehmen
;

dafi mein g-gliedriges vollstandiges System:

gewisse infinitesimale Transformationen:

die keine lineare Relation:

erfiillen, gestattet. Dann losen wir zunachst mit Mayer die Gleichungen

Akf = nach q von den Differentialquotienten auf:

und bemerken dabei, daB die A
k f paarweise in der Beziehung:

(A\, Ak )
= stehen.

Setzen wir sodann:

df df
^

so gestattet das vollstandige System: Afc f=Q die infinitesimalen Trans

formationen B- f, und es bestehen offenbar Relationen von der ein-

fachen Form: (Ak ,
B

t )
= 0. Setzen wir endlich voraus, daB die [82

B
t f durch die Gleichungen:
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Terkniipft sind, und daB die cikt Konstanten sind, so miissen die B
iy wie

man leiclit iibersieht, die einfacheren Gleichungen:

mit den alten Konstanten c
i1ts

erfiillen. Hierdurch ist erreicht

-worden, daB die ~B\f eine Gruppe bilden. 1

)

4. Das in der zweiten Nummer besprochene Integrationsproblem
caimmt mit Beriicksichtigung der Entwickelungen der dritten Nummer
.die folgende einfache Form an:

Vorgelegt zur Integration ist ein g-gliedriges vollstandiges System:

A f n df . v df .

i -V df

:zwischen n Variabeln xlf
. .

.,
xn und mit n q bekannten infinitesi-

malen Transformationen:

ID f t df i
, t df

J*iT
=

5 z-,3 + i o^
---

1

-----h l,Vn ^r =2-t- v--,),
^ + 1 n

-die eine Gruppe bilden. Es gibt keinen identisch verschwindenden

Ausdruck:

und also bestehen Relationen von der einfacnen Form:

(A t,Ak}
= Q, (At,Bt)

= 0, (Bt,Bt)-Zelt.B.f.

Man mufi nun zunachst die Zusammensetzung der Gruppe B
t f

untersuchen, das heiBt
?
man muB ihre Untergruppen und die zwischen

denselben bestehenden Beziehungen aufstellen. Besitzt die (n q)-

gliedrige Gruppe Bq + l ,
. .

.,
Bn eine oder mehrere invariante (n q 1)-

gliedrige Untergruppen, so wahlt man eine solcke, etwa -B
q + 1 ,

. .
., [83

Bn _ 1
und bildet das vollstandige System:

AJ= 0, . .
.,
A

tf- 0, B^f- 0, . . ., Bn _ t f- 0,

das jetzt die infinitesimale Transformation Bnf gestattet. Jetzt liefert

eine Quadratur die einzige Losung unseres vollstandigen Systems. Hier-

1) Bilden schon die B
t f eine Gruppe, deren endliche Transformationen

iiberdies bekannt sind, so bilden die B! f allerdings wiederum eine Gruppe, deren

endliche Transformationen jedoch im allgemeinen unbekannt sind. Dieser Ubel-

stand lafit sich dadurch vermeiden, daB man die gemeinsamen Losungen: Jj ,
&amp;lt;7

2 ,...

des vollstandigen Systems: B
kf=0 zunachst berechnet und darnach zusammen

mit gewissen weiteren GroBen als neue Variabeln einfiihrt, endlich aber die

Oleichungen: A
kf= nach ^ von den GroBen df- dJk auflost.
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mit reduziert sich unser Integrationsproblem auf ein einfacheres, da n

urn eine Einheit erniedrigt wird.

Enthalt unsere (n #)-gliedrige Gruppe B
q + l ,

. .
.,
Bn allerdings

(n q l)-gliedrige Untergruppen, darunter jedoch keine invariante,

so wahlt man eine solche Untergruppe, etwa B
q + l , ., J?_i, bildet

das vollstandige System:

(A) A
1f=0,...,Aqf=0, B3+1 f-0,...,Bn _ tf-0

und bestimmt seine Losung y&amp;gt;

nach einer von du Bois-Reymond
herriihrenden Bemerkuug durch Integration einer Differentialgleichung

erster Ordnung mit zwei Variabeln. Jetzt ist J3n (p keine Funktion

yon cp allein, da unser vollstandiges System (A) die infinitesimals

Transformation Bnf nicht gestattet. Aber andererseits ist Bn (p eine

Losung aller: Akf = 0. In dieser Weise findet man durch mehrmalige

Ausfiihrung der Operationen Bkf gewisse neue Losungen und reduziert

somit unser Problem auf ein analoges, fur welches die Zahl n

kleiner ist.

Enthalt die (n #)-gliedrige Gruppe B^ + if, -
.,
Bn f keine

(n q l)-gliedrige Untergruppe, so nimmt man eine Untergruppe, die

moglichst viele infinitesimale Transformationen enthalt. Ist B +l ,
. . . y

B
n - e

e ine solche Untergruppe, so bildet man das vollstandige System:

AJ- 0, . .

., A/= 0, B
t+1 f= 0, .-.

., B,_.f-

und bestimmt seine f Losungen tplf qp2 ,
. .

., (p s
nach einem von Mayer

und mir herruhrenden Satze durch die Integration einer einzigen Glei-

chung: Af = mit + 1 Variabeln. Hernach findet man immer

durch Differentiation neue Losungen des vollstandigen Systems: Akf=0
und erhalt schlieBlich eine Reduktion des urspriinglichen Probleius auf

ein niedrigeres, das in entsprechender Weise behandelt wird.

2. Disknssion meiner alten Integrationstheorie vollstandiger Systems
mit bekannten inflnitesimalen Transformationen.

5. Es sei:

ein vorgelegtes vollstandiges System mit den Losungen: gp17 &amp;lt;p2? . . .,
&amp;lt;pn _ q

.

Wahlen wir nun eine ganz beliebige infinitesimale Transformation Bf
und bilden die GroBen: Bfply . . ., Bcpn_ ,

so konnen wir nach alien [84

Gleichungen: A f=Q fragen, die sowohl von den (pk
wie von alien

GroBen Bcpk befriedigt werden.

Die gesuchten Ausdriicke A f sind jedenfalls lineare Funktioneni
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der A
k f multipliziert mit gewissen, von den x abhangenden GroBen

K so daB wir:

setzen konnen. Zur naheren Bestimmung der a
k bilden wir den

Jacobischen Ausdruck:

A (B&amp;lt;fj)-B(A &amp;lt;f)j-Df,

der bekanntlich nur Differentialquotienten erster Ordnung von f ent-

halt, und geben hernach der GroBe / sukzessiv die Werte:
(p1 , &amp;lt;p2) . .

., yn _

wobei die liuke Seite nach unseren Voraussetzungen jedesmal ver-

schwindet. Also ist Df gleich einer Summer

deren Koeffizienten ftk gewisse Funktionen von den x bezeichnen. Es
ist andererseits unmittelbar evident, daB jede Gleichung:

Af=Q=S k
A

k f,

welche eine Relation von der Form:

(1) A Bf-BA f-p l
Al f+... + pt

A
t f

erfullt
?

nicht allein von den (pk ,
sondern zugleich von alien B(pk be-

friedigt wird.

DaB alle unabhangigen Gleicnungen: A f=0, etwa:

A[f-0, A!tf-Q,:..,4ff-0;
die nach der soeben gefundenen Regel berechnet werden konnen

,
ein

# -gliedriges vollstandiges System bilden
;

ist an sich evident und kann

iiberdies in folgender Weise analytisch verifiziert werden.

Erfiillen A^f und A^f Relationen von der Form (1), so zeigt die

Jacobische Identitat:

(U;, A,\ S) + ((A2 , B), A() +.((J5, A{\ A,) = 0,

daB dies ebenfalls mit (A\, A^) der Fall ist. Da aber einerseits (Alf
A

2 )

die Form 2yk
A

kf besitzt, andererseits jeder Ausdruck:

A f^Sy^f,
der eine Relation von der Form (1) erfiillt

7
sicb als Summe von

A[f, A^fy . .
.,
A

q f multipliziert mit gewissen Funktionen der x aus-

driickt, so besteht eine Relation:

welche eben aussagt, daB die: A
k f= ein vollstandiges System bilden. [85

Dies gibt:
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Satz 1. Besitst das vollstdndige System:

die Losungen: (plf . . ., cpn _ q ,
so findet man alle linearen

Differential&quot;

gleicliungen:

die nicht allein von den cpk ,
sondern zugleich ton alien Groften Bcpk

erfiillt werden, indem man die cc
k
in allgemeinster Weise als solche Funlc-

tionen der x
i berechnet, daft die Gleichung:

A Bf- BA f= ftAf+ +./,V
identisch befriedigt wird. Die Gleichungen: A f=Q bilden dann ein

vollstdndiges System.

Dieser Satz liiBt sich nach verschiedenen Seiten hin verallgeineinern.

Eine erste Verallgemeinerung erhalt man durch zweimalige (respektive

mehrmalige) AnwenduDg desselben in dem folgenden Satze:

Satz 2. Behalt man die Bezeichnungen des vorangehenden Satses bei,

so findet man das allgemeinste i-ollstandige System: A&quot;f= mit den Lo

sungen: y&amp;gt;k , Bcpk , BBcpk ,
indem man den allgemeinsten Ausdruck:

bildet, welcher cine Relation von der Form:

A Bf- BA f= ffl A\ /+-- + p,A,f

erfullt.
- - In entsprecliender Weise bildet man ilberhaupt das allgemeinste

vollstdndige System : A (

f = mit den Losungen :

indem man den allgemeinsten Ausdruck:

AVf-Zaf-VA

bildet, welcher eine Relation von der Form:

erfiillt.

Indem man in dieser Weise verfahrt, findet man sukzessiv eine

Reihe vollstandiger Systeme: Af= 7
A f= 0, A&quot;f= 0, A &quot;f=Q,....

Jedes System: A (J)f=Q enthalt entweder weniger Gleichungen als das

vorangehende: A(j
~

l}f= 0, oder auch ebensoviele; und zwar in diesem

Falle identisch dieselben Gleichungen wie das System: J.
~

1)

/ =0.
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Man kommt daher unter alien Umstanden, da die Anzahl der unab-

hangigen Gleichungen eines vollstandigen Systems eine positive ganze

Zahl oder Null sein muB, zuletzt zu einera System: A(k}

f=0, das

mit dem nachstfolgenden Systeme: A^^ ^f= und gleich- [86

zeitig mit alien folgenden Systemen zusammenfallt; hierbei

ist es selbstverstandlich denkbar, daB unser vollstandiges System:

A (k)f=0 gar keine Gleichung enthalt.

Das besprochene erste System: A(k)f= ;
welches mit dem Systeme:

A(k ^ l}f=0 zusammenfallt, wird charakterisiert durch Relationen von

der Form:

Es laBt sich, behaupte ich
? zugleich definieren als das allgemeinste

vollstandige System:

Cif=7ii^if-i---- -ryiq
A

qf (i
=

i, 2,..., ? ),

welches Relationen von der Form:

C
( (B(ff)

-
B(C,.(/-))

= dn C, /+- + *,,
C

t
f

erfiillt. Diese Relationen zeigen namlich erstens, daB die Gleichungen:

&amp;lt;7./&quot;=0
nicht allein von den q) { ,

sondern zugleich von alien Scp i
be-

friedigt werden, zweitens daB sie von alien SSq) i
erfiillt werden und

endlich iiberhaupt, daB sie von alien -B*(p f befriedigt werden. Das gibt:

Satz 3. Bildet man suksessiv die im vorangehenden Satee be-

sprochenen vollstandigen Systeme: Af=0, A&quot;f=Q,..., so ist das

erste System: Aw f = ,
welches mit dem nachstfolgenden Systeme:

A^ + 1)f=0 zusammenfallt, gleichzeitig das allgemeinste vollstandige

System von der Form:

welches Relationen von der Form:

C
t (B(fi)

- 5(^(0) = *a Cif+ - + dto Cf
erfiillt.

6. Es ist indes moglich, unseren Satz 1 noch weit mehr zu ver-

allgemeinern, indem man namlich nicht bloB einen Ausdruck J5/J

sondern gleichzeitig mehrere solche, etwa: B
1 f, R2 /*,..., Bm f betrachtet.

Sind in der Tat wiederum
&amp;lt;plt . . ., y&amp;gt;n _ q

die Losungen des vollstandigen

Systems: A1f= 0, . .
,,
A

qf
=

0, so konnen wir alle Gleichungen:



156 HI. Diffgl., die endliche Gruppen gestatten. Ann. XXV, 1885

suchen, welche nicht allein von den
&amp;lt;pk ,

sondern zugleich von alien

GroBen: B
t cpk ,

B
2 cpk ,

. .
.,
Bm &amp;lt;pk

erfullt werden. Indem man ganz wie

bei dem Beweise des Satzes 1 verfahrt, erhalt man die folgenden Satze:

Satz 4. Man findet das allgemeinste vollstandige System:

das sowohl von den cpk wie von alien Groften: l^gpj., . . ., Sm cpk erfullt [87

wird, indem man den allgemeinsten Ausdruck:

aufsucht, der m Relationen von der Form:

befriedigt.

Satz 5. Man findet das allgemeinste vollstandige System: A&quot;/
=0

mil den Losungen: cpk , B.cpk , BfBjtfa,
indem man den allgemeinsten Aus-

druch: f\&quot;f=2ak l\
J faufsuclit,.der m Eelationen von der Form:

K (Bk (f&amp;gt;)

- B
k (k&quot;&amp;lt;fi)

= & 1
K

L f+ + ft s,A,;,/

lefriedigt. In entsprcchender Weise bildct man das allgemeinste voll

standige System: A&quot; /*= mit den Losungen : (pk , B^cp^ B^jtp^ 5t
.JB.J?

A qpty

darnach das vollstandige System: A (4)

/
=

0, und so welter.

Satz 6. Das erste vollstandige System: A (*Y=0 ;
welclies mit dem

ndchstfolgenden System: A
&quot;

f = zusammenfallt , ist gleichzeitig das

allgemeinste vollstandige System:

C
(f= - rn A lf+ + Viq

A
qf

= M,..., ),

welclies (5 . m Helationen von der Form:

ditl Clf+ - - + dika Caf
erfullt.

Wir machen nunmehr folgende Voranssetzungen: erstens, da8 die

q -f- m Ausdriicke: A
l f, . .

.,
A

qft
D

1 fy
. .

.,
Dm f dnrch keine lineare Re

lation: 2Jcc
k
A

k f -{- 2dk
D

kf = (j verkniipft sind
; zweitens, daB eine jede

unter den GroBen: (Ai9
A

k), (A., Dk) sich folgendermaBen ausdriickt:

(A,A k)
- Zcits A,f, (A ( ,

D
k)
- Satk.A.f + Zd

(t.D,f,

und daB dabei die Koeffizienten aitt ,
diks ,

ciks samtlich Kon-
stanten sind.

Wir betrachten die vereinigten Ausdriicke A
kf und Dkf als die

friiher mit B
k f bezeichneten GroBen, und kombinieren die hiermit
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definierten Ausdriicke B
kf mit dem vollstandigen System: A

kf=0.
Fiihrt man sodann die Berechnung der GroBen:

-aus, so erkennt man zunachst, daB die Koeffizienten a
k

als Kon
stanten gewahlt werden konnen; zugleich aber, daB Relationen von

der Form:

(A;., A;.)
- s^.^f, (A;, Bt)

- salt.A.f

mit konstanten Koeffizienten a
ikst ,

ciks bestehen. Berechnet man [88

hernach die GroBen: k&quot; f = 2a
k

l\ f, so findet man, daB auch die a
k

.als Konstanten gewahlt werden konnen, und daB Relationen von der

Form:

(A;.; AD - zc;k , A;/ , (A;/, BJ = za;t , A;/-

mit konstanten Koeffizienten bestehen, und so weiter. Indem man
in dieser Weise fortfahrt

;
erkennt man, daB der Satz 6 unter den

jetzt eingefiihrten Voraussetzungen fortwahrend giiltig

bleibt, wenn wir in ihm die GroBen yik
und dika Konstanten

bezeichnen lassen. Nehmen wir noch an, daB die A
f f und D

kf

-eine Transformationsgruppe bestimmen, so bilden die C
(f

die groBte invariante Untergruppe von der Form: 2c
k
A

k f.

7. Jetzt sei vorgelegt das vollstandige System:

A^f-O, A,f=0,...,Aqf=Q
mit den n q bekannten infinitesimalen Transformationen :

Bq+1 f,...,Bq.f,...,B,i,.f,-..,Bn f,

die eine Gruppe bilden mogen. Ich setze dabei vorlaufig wie friiher

voraus, daB Relationen von der einfachen Form:

(4,40-0, (4,JBt)
= 0, (Bt , BJ - cn.B.

bestehen. Ich setze ferner voraus, daB sowohl 1?
9 + 1 ,

. .
.,

1?
2/ ,

. .
.,
B

q,,,

als -B
? + 1 , ,

B
(I

&amp;gt; je eine Untergruppe bilden.

Kenne ich nun die Losungen: y&amp;gt;ly qp2 ,
. .

., &amp;lt;pn _ q
n des vollstandigen

Systems:

4/^-0, .... 4/=o, Bt+1r-o,...,Brf-o,
o finde ich durch Bildung aller Ausdriicke: B

t g&amp;gt;kt BfBflf^ und so

weiter, im allgemeinen neue Losungen von: Ak f = 0. Ferner gestatten

die vorangehenden Entwickelungen zu entscheiden, wie viele Losungen
durch Wiederholung der angegebenen Operationen gefunden werden

konnen. 1st in der Tat B
q + l ,

. .
., B^ die groBte in Bq+1 ,

. . .
9
B

q
,,

enthaltene invariante Untergrappe, welche sich zugleich in
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der groBen Gruppe B
q + l ,

.
.,
Bn

invariant verhalt, so lehren

die vorangehenden Entwickelungen, daB durch die an-

gegebenen Differentiationsoperationen von den Losungen
des Systems: A

kf = alle gefunden werden, welche gleicli-

zeitig das vollstandige System:

Atf-O, ..., 4/-0, B
i+1 f-0,...,Bff-0

befriedigen.
Aus den vorangehenden Betrachtungen, die fur eine synthetische

Betrachtung sich einfacher gestalten, kann man iibrigens ohne Schwierig-

keiten erkennen, wie viele Differentiationen man auszufiihren braucht,

um alle Losungen ,
die sich iiberhaupt in dieser Weise finden lassen,.

zu berechnen. Hierauf gehe ich jedoch hier nicht ein. Dagegen
bemerke ich ausdrucklich, daB die vorangehenden Entwickelungen [89*

im wesentlichen ungeandert bleiben, auch wenn die A
kf und B

kf durch

die allgemeinen Relationen (B) der Nummer 2 verknupft sind.

Setzen wir insbesondere voraus, daB die Gruppe: B
q + i&amp;gt;

-
&amp;gt;

B
q,,,

. .
.,
Bn einfach 1st, und daB dabei die infinitesimalen Transforma-

tionen B
y + 1 ,

. .
.,
B

q
,, eine beliebige Untergruppe bilden, so geniigt

unter alien Umstanden die Integration des vollstandigen Systems:

A.f-0, ..., A,f-0, B
t+ lf-0,. t .,Bff-0

zur vollstandigen Bestimmung aller Losungen des Gleichungssysterns:

Akf
= durch bloBe Differentiation. Man erhalt daher in diesem

Falle die vorteilhafteste Erledigung unseres Integrationsproblems, in-

dem man eine Untergruppe: Bq + lf . .
.,
B

q
,, wahlt

?
die so viele infinitesi-

male Transformationen wie moglich enthalt.

1st die Gruppe: Bq + l ,
. .

.,
B

q ,,
. . ., Bq.,,

. .
.,
Bn zusammengesetzt, so

konnen meine allgemeinen Theorien in vielen Fallen in verschiedeuer

Weise verwertet werden. Unter alien Umstanden geniigt indes offenbar

eine algebraische Diskussion zur Bestimmung der Ordnung der erforder-

lichen niedrigsten Hilfsgleichungen.

Man nimmt jedenfalls zuerst eine Untergruppe: Bq + 1 ,
. .

.,
B

ylt ,
die

in keiner groBeren Untergruppe enthalten ist, integriert das voll

standige System:

Atf-O, ..., Atf-0, B
l+1 f=0,...,Bff-0

und findet sodann durch Differentiation alle Losungen des friiher be-

sprochenen Gleichungssystems:

A
lf-0, . .., A,/=0, B

i+lf-0,...,B^f=0.
Um jetzt weiter zu gehen, konnen wir eine in der Gruppe:
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enthaltene Untergruppe: Bq + i, ... ., Bk,,
. .

.,
B

k ,, auswahlen, die in keiner

groBeren Untergruppe enthalten ist. Wir integrieren das vollstandige

System :

AJ~ 0, ..., V= &amp;gt;

s,+if~ &amp;gt;

B
* f= &amp;gt;

&quot; */-
und bestimmen darnach durch Differentiation alle Losungen des voll-

standigen Systems:

Vorausgesetzt wird dabei, daB B
q + if, -,

B
k,f die groBte invariante

Untergruppe der Grruppe JB
? + 1 ,

. .
.,

2?
t,, darstellt, welcbe sich auch in

der urspriinglicben Gruppe J?
5 + 1 ,

. .
.,

J?n invariant verbal
t,
und so weiter.

3. Jede (jruppe von Transformations!! ist gleichzusammengesetzt [90

mit einer linearen Gruppe.

8. Eine Transformation zwischen den Variabeln
a?j, ... ..,

xn ,

PD -&amp;gt;Pn
un(^ ^en entsprechenden akzentuierten GroBen x

k ,pk
beiBt

eine homogene Beriibrungstransformation?
wenn die Relation:

pi
dx

1 -f
- - - +pn dxn -p\dxl + --+pn dxn

vermoge der Transformationsgleicbungen identisch besteht.

Die allgemeinste infinitesimale und homogene Beriihrungsformation
wird defmiert durcb die Formeln:

,, dH ,, ,, dH

in denen H eine beliebige Funktion von der Form:

JJ n-&quot;

n

bezeichnet. (Matb. Ann. Bd. VIII, S. 239, 240 [d. Ausg. Bd. IV, Abb. I,

6]). Das Symbol einer solcben infinitesimalen Transformation wird

biernacb:

S f = ^ ^f- -4- + df- - d~ df
- - 3H df

*
&quot;

3p, dxl dpa ~dxn dx, dp~ dxn -*dpn

oder mit Anwendung des Poisson-Jacobiscben Klammerausdrucks:

Sind mebrere infinitesimale Beriihrungstransformationen, zum Bei-

spiel: (Hl /&quot;),..., (Hr f) vorgelegt, so sind dieselben unabhangig, wenn

keine Relation von der Form:

i (Si, /&quot;)
+ i(fi|, &amp;gt;

+ + er (Hr , f)
=
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mit konstanten Koeffizienten identisch besteht. Da jedoch eiue solche

Relation sich in die 2n Gleichungen:

yc
2Hi _ o Sc 3

~&amp;lt; - o3*Wk

u f c
t*-t

-

zerlegt, so schlieBen wir wegen der Hornogeneitat der H^ daB unsere

r infinitesimalen Transform ationen unabhangig sind, wenn keine Re

lation von der Form:

mit konstanten Koeffizienten besteht.

Der allgemeine Satz, daB r unabhangige infmitesimale Trans-

formationen B
1 f, . .

.,
Brf eine r-gliedrige Gruppe bilden, wenn Rela-

tionen von der Form:

B
t(Bt &amp;lt;f&amp;gt;)

- B
t(B((f))

= 2cit . B,f [91
s

bestehen, zeigt, daB r infinites] male Berukrungstransformationen:

(5i, /&quot;),
. .

., (Hr , f) eine Gruppe bilden
7
wenn Relationen von der

Form:

;, (Ht , /))
- (Ht , (H;, f))

= 2ciks (Ha , f)

bestehen. Diese lassen sich mit Beriicksichtigung der bekannten

Jacobischen Identitat durch die aquivalenten Gleichungen:

ersetzen. Eine jede von diesen letzten Relationen zerlegt sich in die

2n folgenden Gleichungen:

d(Hi\Ht}_ , ZH, 3(HHd_ cHs

Diese aber ziehen sich wiederiim, wenn man sich erinnert, daB (Hif

hinsichtlich der p homogen von der ersten Ordnung ist, durch Inte

gration in die einzige Relation:

(H^H^-Zc^H,
zusammen.

Bezeichnen wir die infinitesimals BerfthruBgstransformation (H, f)

kurzweg mit H, so konnen wir die vorangehenden Entwickelungen

folgendermaBen resurnieren:

Satz 7 . Die infinitesimalen Bcrtihrungslransformationen H^H^..^Hr

sind unabhangig, wenn sie durch Iteine lineare Relation:
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mit konstanten Koeffizienten verknilpft sind. Sie bilden uberdies eine

r-gliedrige Gruppe, wenn sie paarweise Eelationen von der Form:

befriedigen.

Dieser Satz, den ich ails meiner zweiten Abhandlung fiber Trans-

formationsgrappen in meinem Archiv (Bd. I, S. 183; 1876 [d. Ausg.
Bd. V, Abh. Ill, S. 67 f.]) entnehme, dehnt sich offenbar ohne wesent-

liche Anderung auf nicht homogene Gruppen von Beriihrungstransfor-

mationen aus.

In der zitierten Abhandlung habe ich noch gezeigt;
daB die Frage,

ob eine vorgelegte Gruppe vonBeruhrungstransformationen: Hl} ff^... 7
H

r

durch eine zweckmaBige analytische Umformung in eine andere ge-

gebene Gruppe: H^ . .
., HJ. iibergefiihrt werden kanu

?
sich unmittelbar

vermoge meiner in den Math. Ann. Bd. VIII, S. 297 298 [d. Ausg.
Bd. IV, Abh. I, 24, Nr. 51] entwickelten Theorien erledigen lafit.

9. Jede diskontinuierliche Gruppe von Substitutionen S1} . .
., S

der GroBen xlt X
2 ,

. .
.,
xn laBt bekanntlich verschiedene Auffassungen

zu. Einerseits werden namlich die GroBen x
k durch jede Substitution [92

unter einander permutiert. Andererseits aber werden gleichzeitig auch

die Substitutionen selbst unter sich permutiert. Bei Ausfuhrung der

Substitution St gehen namlich die Substitutionen:

Slt 527 . .
.,
Sr

der Reihe nach iiber in:

Diese Betrachtungen dehnen sich nun unmittelbar auf kontinuier-

liche Gruppen aus
;
wie hier gezeigt werden soil.

Es seien:

und:

CXk

zwei beliebige infinitesimale Transformationen. Fiihre ich in Bf die

neuen Variabeln:

*I **--+|fc^

ein, so wird:

Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 11
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Nun aber 1st, wenn von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung ab-

gesehen wird:

X
k (xl9 . .

., *0 = Xt (^ ,
. .

., &amp;lt;)

- dt . CX
k ,

woraus:

oder:

*&,- -,&amp;lt;)iK
+ {*( &amp;lt;n&amp;gt;-

Wir kbnnen daher sagen, da6 die infinitesimale Transfor

mation Bf sich durch Ausfuhrung der infinitesimalen Trans

formation Cf in die unendlich benachbarte Transformation;

Bf+dt(B, C) umwandelt.

Man betrachte jetzt alle infinitesimalen Transformationen:

a.BJ -f- ,B2f+ - - - + a^f
einer r-gliedrigen Gruppe mid fuhre auf sie die infinitesimale Trans

formation B
k f aus. Dabei geht jede Transformation Z^B^ iiber

in die unendlich benachbarte Transformation:

[9*

Mit Benutzung der Formeln:

(2) (Blt
B

t)
-2

bekommen wir:

.

i i s

das heiBt:

i J

Bringen wir diesen Ausdruck auf die Form:

2(*t + *

so erhalten wir fur die Inkremente 8a
i
die Werte:

Durch Ausfuhrung der infinitesimalen Transformation Bkf werden.

daher alle infinitesimalen Transformationen Ea.Bff unter sich permu-

tiert, und zwar erhalten die a. die soeben bestimmten Inkremente dar
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Fur diese Auffassung 1st es naturgemafi, die infinitesimale Transfor

mation Bk f mit dem Symbole:

zu bezeichnen. Es ist dabei an sich klar, daB die Ausdrucke:

wenn sie unabhangige infinitesimale Transformationen darstellen, eine

mit der Gruppe B1 fy
. .

.,
Br f gleichzusammengesetzte Gruppe bilden

r

daB also die Relationen:

(3) (^,)-^,
bestehen miissen. Dies laBt sich im iibrigen folgendermaBen direkt

verifizieren.

Es ist: B f yyr a 3f
qr
~

js
~

a 3

also wird:

a ^&quot;a * ;

Wir behaupten, daB dieser Ausdruck die Form: [94

^ df ^ ^
a V KO s j

erhalten kann, oder
;
was auf dasselbe hinauskommt, daB die Summe:

identisch verschwindet.

DaB dies wirklich eintrifft, verifiziert man unmittelbar, indem man
die Jacobische Identitat:

(CB,, BJBJ + ((Bq , BjB,) + ((Bt , B)B) -

bildet und mit Benutzung der Formeln (2) ausfiihrt. Damit ist also

die Richtigkeit der Formeln (3) nachgewiesen.
Es bleibt die Frage iibrig, ob die r infinitesimalen Transforma

tionen Bkf unabhangig sind.

Wir bemerken, daB ein Ausdruck B
q f nur in dem speziellen Falle

identisch verschwinden kann, wenn alle c.
t gleich Null sind, anders

ausgesprochen, wenn alle (Bjf
B

q] gleich Null sind. Daraus erkennen

wir, daB die Bkf unabhangig sind, ausgenommen, wenn es eine infini-

11*
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tesimale Transformation Za
k
B

k f gibt, welche mit alien infinitesimalen

Transformationen T&amp;gt;

{f vertauschbar ist. Dies 1

gibt zunachst:

Satz 8. Bilden B^f, . .., Brf eine r-gliedrige Gruppe, die keine

ausgezeiclmete (das heifit, ~keine mit alien Transformationen vertausehbare)

infinitesimale Transformation enihalt, und bestehen die Eelationen:

(Bt ,
B

t)
- 2cit! B,,

s

so bilden die linearen infinitesimalen Transformationen:

wiederum eine r-gliedrige Gruppe ,
die mit der ursprunglichen gleiclizu-

sammengesetzt ist.
J

)

Salz 9. Ist eine ganz ~beliebige r-gliedrige Gruppe vorgelegt, so ist es

immer moglich, eine gleiclisusammengesetzte linear e Gruppe aufzu-

stellen.

Enthalt namlich die Grappe B^f, . . ., Brf gewisse, etwa Q aus- [95

gezeichnete infinitesimale Transformationen, so brauchen wir nur zu

der linearen (r @)-gliedrigen Gruppe Sif in den Variabeln cc1} . . .

;
ar

die weiteren infinitesimalen Trausformationen:

cf df 3f

hinzuzufugen. Hierdurch erhalten wir wirklich eine mit der Gruppe
B

k f gleichzusamrnengesetzte, lineare Gruppe in r -f- $ Variabeln:

!, . .
., r ,

..
.,

ar + p
,

10. Es sei jetzt vorgelegt eine beliebige Gruppe:

ferner eine beliebige weitere infinitesimale Transformation:

1) Es mag hier ausdriicklich hervorgehoben werden, daB die Entwickelungen
des Textes, die ich zum ersten Male in meinem Archiv (Bd. I, S. 191, 1876 und
Bd. Ill, S. 101 f., siehe auch Gott. Nachr. 1874 [d. Ausg. Bd. V, Abh. Ill, S. 73f.

;

Abh. IV, S. 84 f.
;
Abh. I]) publiziert habe, darauf hinauskommen, da8 ich den In-

begriff aller infinitesimalen Transformationen einer Gruppe als eine homogene
projektivische Mannigfaltigkeit, die durch eine lineare Gruppe transfor-

miert wird, betrachte. Diese Auffassung ist eigentlich in alien meinen Arbeiten

auf diesem Gebiete fundamental. Sie laBt sich verallgemeinern, indem man auch
die endlichen Transformationen als Individuen betrachtet. (Siehe Stephanos Ab-

handlung in den Math. Ann. Bd. XXII, S. 331; 1883). Man kann Zc
t
A

t f auch als

Symbol einer endlichen Transformation der Gruppe betrachten.
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endlich mogen r Relationen von der Form bestehen:

(-
C)
= tl*r+ H^ + + .r*r-

Setze ich nun:

a* **4-%**j

so bleibt die Gruppe B
kf nach dem obenstehenden invariant

bei Einfiihrung der Variabeln xk ,
wahrend ihre infinitesi-

malen Transformationen im allgemeinen unter einander ver-

tauscht werden. Erinnern wir uns daher, dafi durch unendlichmalige

Wiederholung der infinitesimalen Transformation Cf eine eingliedrige

Gruppe:
yk
= F

k (x^ .../* a)

erzeugt wird, so erkennen wir
?
da6 die Gruppe Bkf ebenfalls invariant

bleibt, wenn die GroBen yk
als unabhangige Variable eingefiihrt

werden. Hieraus ergeben sich nun ohne weiteres die beiden folgenden

Satze :

Satz 10. Stehen ewei Gruppen Bk f und C
{f in soldier gegenseitiger

Beziehung, daft jedes (Bk ,
C

t) sich als Summe der B
kf multipUziert mit

Konstanten ausdruckt, und sind: yk
= F

k (xlf
. .

., c,, . .
.)

die endlichen

Gleichungen der Gruppe CJ, so lelidlt die Gruppe Bk f ihre Form, wenn

die Grofien yk als neue Variable eingefiihrt werden.

Satz 1 1 . Bilden die infinitesimalen Transformationen B^ ,
. .

.,
B

q ,
. .

.,
Br

eine Gruppe mit der Vntergruppe B
l ,

. . .
,
B

q
und bestehen dabei q . r

Relationen von der Form:

so laflt jede endliche Transformation der r-gliedrigen Gruppe die q-glied- [96

rige Untergruppe invariant.

Vgl. liierzu die dritte Abhandlung iiber Transformationsgruppen
in meinem Archive Bd. Ill, S. 104, 1878 [d. Ausg. Bd. V, Abh. IV,

S. 87].

4. Kriterien fiir die Ahnlichkeit zweier Transformationsgruppen.

Die Frage, ob eine vorgelegte Gruppe von Beriinrungstrans-
formationen: (H^f), .. ., (Hr f) mit den Variabeln xlf

. .
.,
xn , p19 . .

., pn
durch eine zweckmafiige Beriihrungs transformation in eine gewisse
andere Gruppe: (H[f), . .

., (Hrf) in den Variabeln x\, . .
.,
xn , p[, . .

., p

ubergefuhrt werden kann, laBfc sich, wie ich in Nummer 8 angegeben

habe, ziemlich leicht erledigen.

Viel schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob eine gegebene

Gruppe von Punkttransformationen: B
1 f}

. .
.,
Br f mit den Variabeln
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yl9 . .
., yv

durch eine Punkttransformation, das heiBt durch Ein-

fiihrung neuer Variabeln:

in eine andere Gruppe Bif ubergefiihrt werden kann, ob also r Re-

latiouen:

mit gewissen Konstanten c
ki befriedigt werden konnen. Die von mir

schon im Anfange des Jahres 1878 (Archiv for Math. Bd. Ill, S. 116

[d. Ausg. Bd. V, Abh. IV, S. 96 ff.]) gegebene Behandlung dieses Pro

blems soil in diesem Paragraphen mit einer 1879 [d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. XXV, S. 383, Anm.J angegebenen Verbesserung reproduziert

werden.

11. Es seien also vorgelegt zwei r-gliedrige gleichzusammen-
gesetzte Gruppen von Punkttransformationen:

f, Bf, . .
.,
B

r f y, y2 ,
. . , .

Icb setze voraus, daB die Btf in allgemeinster Weise derart gewahlt
worden sind, daB in den Relationen:

jedesmal cikt gleich ciks ist. Es handelt sich nun um die einfachsten

Kriterien, vermoge deren sich entscheiden laBt, ob solche Relationen:

zwischen den yk
und den yk

herstellbar sind, daB jede GroBe B
kf in

den Variabeln y. die Form B
k f erhalt.

Wir nehmen an, daB B
f, . .

.,
Bn f durcb keine lineare Relation:

2(lk
B

kf=Q verkniipft sind, wahrend dagegen Gleichungen von [97

der Form:

+ Vt,B,f (*=i,,..,r_.)

bestehen. Soil dann die verlangte Transformation mbglich sein, so

darf zunachst keine Relation:
fi[I&amp;gt;[ -\-

- -f finBn = bestehen, wah
rend dagegen Gleichungen von der Form:

stattfinden miissen. Die Annahme: B
t

=
~B\ fiihrt daher auf die Re

lationen:

(9&amp;gt;ti

- ^1)^1 + + (% - Vi^Bn
=

0,
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welche sich in die (r n) n Gleichungen :

9*1
=

9ll&amp;gt; &amp;gt; &amp;lt;Pkn

=
&amp;lt;Pkn

zerlegen. Ein notwendiges Kriterium ist daher, daB die soeben ge-

schriebenen Gleichungen nicht kontradiktorisch sind. Ist dies wirklich

nicht der Fall, dann behaupte ich, ist die verlangte Transformation

immer moglich.

12. Zunachst soil der allerdings einfache, aber besonders wichtige

Fall: v = r = n erledigt werden.

Ich betrachte also zwei w-gliedrige gleichzusammengesetzte

Gruppen :

B.f,.. ., EJ (yu . .
., &amp;lt;/),

B[f, . .
.,
B f (y(, . .

., yn ),

in welchen weder die B
kf noch die B r

k f durch lineare Relationen ver-

kniipft sind. Die Kf mogen wie oben in allgemeinster Weise so ge-

wahlt sein
;
daB in den Relationen:

immer cikt
= cikt ist. Alsdann gibt es, behaupte ich, immer eine Trans

formation: yk
= F

k (yly . .
., yn ,

alf . .
.,

an\ welche iiberdies n arbitrare

Konstanten a
k enthalt, vermoge deren jede GroBe B

kf die Form B
k f

annimmt.

Um dies in einfacher Weise nacbzuvveisen, bemerken wir, daB

wegen ciks
= ciks die Gleichungen:

BJ+Kt f&amp;lt;-
B

tf- (y,, . .
., yn , y[, . .

., )

ein vollstandiges System mit n Losungen: Q17 . .

.,
Qn bilden. Dabei

konnen die Gleichungen:

nach den yk (wie auch nach den yk) aufgelost werden, weil sich die

Gleichungen: B
kf-t-Bkf=Q nacb den Differentialquotienten:

auflosen lassen. Ich behaupte, daB die in dieser Weise erhaltenen [98

Relationen:

als Transformationsgleichungen aufgefaBt, jede GroBe B
kf auf die Form

Bk f bringen,

Man fiihre in der Tat auf: y. F
i

die Operationen B^. aus, dann
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verschwinden die hervorgehenden Ausdriicke Bk (y
f

i
F

t) vermoge der

Relationen: y\ F
i

= 0. Dies gibt die Gleichungen:

und durch Multiplikation mit --, und Summation wird:

?*/ ^f
*y * Wi

oder, was auf dasselbe hinauskommt:

*Y- -zy;

womit die verlangte Transformation geleistet ist.

Nenne ich eine w-gliedrige Gruppe: Bl f&amp;gt;

. .
.,

JBn f in n Variabeln

y19 . ..,yn einfach transitiv, wenn keine lineare Relation: Zfl.BJ=

besteht, anders ausgesprochen, wenn jedes Wertsystem yk
durch eine

infinitesimale Transformation der Gruppe, und zwar nur in einer

Weise, in jedes (benachbarte) Werts}7stem yk + A^ iibergefuhrt wer-

den kann, so lassen sich die Resultate dieser Nummer folgendermaBen

zusammenfassen :

Satz 12. Zwei einfach transitive, gleiclizusammengesetzte Gruppen

B
kf und B

k f, die gleichviele und zwar n Variabeln yk
und yk enthalten,

sind immer lihnlich. Wiinscht man die eine Gruppe in allgemeinster

Weise in die andere uber&ufiihrcn, so wdhlt man zunactist die B
k f mbg-

lichst allgemein derart, daft in den Relationen:

immer ciks
= cikt ist. Darnach bildet man das vollstdndige System:

B
kf -\- Bk f=Q und lost dessen Integralgleichungen :

k (yi&amp;gt; -9 yn , y[&amp;gt;

- yn) = a
k
= Const -

nach den yk auf. Die hierdurch erlialtenen Eelationen sind die allge-

meinsten Gleichungen, welclie die verlangte Transformation leisten.

Somit ist unser Transform ationsproblem zuriickgefiibrt auf die

Integration des vollstandigen Systems: Bkf + Bkf = 0. Setzen wir ins-

besondere voraus, dafi wir die endliche n Transformations! einer jeden

der beiden Gruppen kennen, so kann, wie wir jetzt zeigen wollen
;
diese

Integration immer geleistet werden.

Die endlichen Transformationen der Gruppe Bkf werden ja uach.

unseren friiberen Entwickelungen (siebe zum Beispiel Math. Ann. [99

Bd. XVI, S. 464 [hier Abb. I, 1, Nr. 13, S. 25f.]) bestimmt durch

die Integration der linearen partiellen Dijfferentialgleichung:
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mit den arbitraren Parametern A
t

. Kennen wir daher die endlichen

Transformationen der Gruppe Bk f, so ist es ohne weiteres moglich,

jede einzelne unter den Gleichungen: Bkf= zu integrieren. Kennen

wir nun gleichzeitig die endlichen Transformationen der Gruppe Bk f,

so sind auch die Integralgleichungen einer beliebigen Gleichung:
Bkf= aufstellbar. Hiernach finden wir die Integralgleichungen einer

jeden einzelnen Gleichung:

BJ+BJ-O
durch Quadraturen, die iiberdies erspart werden konnen. Nun aber

kann die Integration eines vollstandigen Systems immer ohne weiteres

geleistet werden, wenn jede einzelne Gleichung des Systems inte-

griert ist.

Kennen wir daher die endlichen Gleichungen der beiden
im vorangehenden Satze definierten Gruppen B

kf und B
k f, so

konnen diejenigen Transformationsgleichungen, welche die

eine Gruppe in die andere uberfiihren, immer ohne Integra-
tionen aufgestellt werden.

Die vorangehenden Entwickelungen geben insbesondere die allge-

meinste Transformation, welche eine vorgelegte einfach-transitive Gruppe
S

1 f, . .
.,
Bn f zwischen n Variabeln in sich uberfiihrt. Mit diesem

speziellen Problem e beschaftigen wir uns eingehend im nachsten Para-

graphen.

Ich werde nicht unterlassen, den Satz 12 durch ein schones Bei-

spiel aus der Geometrie des Raumes zu illustrieren.

Alle projektivischen Transformationen des Raumes, die eine doppelt-

gekriimmte Kurve dritter Ordnung invariant lassen, erzeugen eine ein

fach transitive Gruppe, deren drei infinitesimale Transformationen: B^f,

zf derart gewahlt werden konnen, da6 die Relationen:

(Bl,Bt)-2Bt ,

bestehen. Eine gleichzusammengesetzte und ebenfalls einfach transi

tive Gruppe bilden alle projektivischen Transformationen des Raumes,
welche samtliche Gerade des einen Systems einer Flache zweiten Grades

invariant lassen. Daher sind die beiden besprochenen Gruppen ahn-

lich; selbstverstandlich geschieht die Uberfiihrung der einen Gruppe in

die zweite nicht durch eine projektivische Transformation. 1

)

1) Diejenige algebraische Transformation, welche die eine Gruppe in die

zweite umwandelt, fiihrt alle geraden Linien in Kurven dritter Ordnung uber, die

eine feste Kurve dritter Ordnung zweimal oskulieren.
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Hierauf griindet sich ein merkwiirdiger Zusammenhang zwischen

der Theorie einer Flache zweiten Grades und der Theorie einer [100

Raumkurve dritter Ordnung.

13. Wir wenden uns jetzt zur Behandlung des allgemeinen Pro

blems. Es seien also: J^/
1

,
. .

.,
B

r f und: B[f, . . ., Br f zwei gleichzu-

sammengesetzte Gruppen in den Variabeln y19 . . ., yv
und y[ y

. .
., yv

.

Dabei bestehen einerseits Relationen:

welche paarweise dieselbe Form besitzen, andererseits gewisse Glei-

chungen :

wahrend weder B
lf . . .,

Bn nocb B^ . .
.,

~B
n durch lineare Relationen

verkniipft sind.

Soil es nun moglich sein, jeden Ausdruck Bkf durch Einfuhrung
von zweckmaBigen neuen Variabeln auf die Form Bf zu bringen, so

ist es
?
sahen wir, zunachst notwendig, dafi die GroBen yk

und yk durch

die Relationen:
&amp;lt;pki
=

&amp;lt;pki ,
welche somit nicht kontradiktorisch sein diirfen^

verkniipft sind. Ist die Forderung, daB alle Gleichungen: yki
=

&amp;lt;pki

gleichzeitig bestehen konnen, erfullt
?

so ist die verlangte Transfor

mation moglich ;
wie jetzt gezeigt werden soil.

Zunachst bilden wir die Gleichunge-n :

Fiihren wir hier sowohl links als rechts die obenstehenden Werte der

GroBen (Bi7 2?) ein und erinnern uns dabei
?

daB 5
17

. .
.,

J3
n durch

keine lineare Relation verkniipft sind, so erhalten wir die GroBen

ausgedriickt als Funktionen der
&amp;lt;pki und der ciks :

Eine ganz analoge tiberlegung gibt die genau ebenso gestalteten Glei

chungen:

und also ziehen die Relationen: cpkj
=

cpk j
die folgenden nach

sich:

Unter den GroBen cpki gibt es einige unabhangige, welche 9^ ,&amp;lt;JP2r , gp,
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heiSen mogen; durch diese lassen sich die iibrigen g)ki etwa folgender-

maBen ausdriicken:

Dementsprechend gibt es genau ebensoviele unabhangige GroBen
tpki :

&amp;lt;p[, qpg, -9 &amp;lt;P/u,

wahrend die iibrigen &amp;lt;pki die Form:

besitzen.

Die w Gleichungen:

Af-O, B
tf-0,...,Bnf-0

bilden ein vollstandiges System mit v n Losungen, welche ich mit

xn + \&amp;gt;

^ + 2? - -
-&amp;gt;

X
P J &amp;gt;

x
v

bezeichnen werde. Unter ihnen gibt es

eine gewisse Anzanl, etwa v p7
die nur von

q&amp;gt;lt qp2 ,
. .

., cp^ abbangen;
es seien dies:

x
p +k

=
fp + k(&amp;lt;Pi&amp;gt; % -j Vj (k = i,...,v-P).

Ebenso hat auch das vollstandige System:

v n Losungen, namlich xn + lt %n + 2, ...,#,.. .,
x
v ,

unter denen

v p, namlich x
1 ,

..
.,
xv :

nur von den cp

f

k abhangen.
Im allgemeinen ist die Zahl p groBer als v p\ jedenfalls konnen

wir daher \a v + p = m von x
p + l ,

. .
.,
x
v unabhangige B unktionen

der tpk wahlen, die wir mit xlt x^ . .
.,
xm :

bezeichnen. Entsprechend setzen wir:

x
k =fk(9[&amp;gt; ! 9^ (4= l,S,,.,m).

Es laBt sich nun leicht einsehen, daB eine Relation von der Form:

1 1 (xlf . .
.,
xm ,

xn+l ,
. .

.,
x
v )
=

nicht stattfinden kann. Im entgegengesetzten Fall kanie namlich:

T? ^n
r&amp;gt;

^n
,

. T, an- AP
*^ ^ + B* ** ^ + + BA ^rn ,

und es ware dabei immer moglich, m solche Werte 7%, . .
.,

~km der

Zahl 7v anzugeben;
daB die entsprechende Determinante:
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nicht verschwande, weil sonst die Gleichungen : S
kf= eine gemein-

same Losung von der Form: w(xlt . .
.,
xm ,

x
p 19 ., #,,) besaBen, die

nicht von xlt . .
.,
xm frei ware. Also wiirde folgen:

und da die GroBen. xn + 1 ,
. .

., x v
als unabhangige Losungen des voll-

standigen Systems: Bkf=Q nicht durch eine Relation: TT(#n + 1 , ..., xv)
=

verkniipft sein konnen, so ist hiermit nachgewiesen, daB zwischen den

GroBen: x^, . .
.,
xm ,

xn + 1 ,
. .

.,
x
v
keine Relation besteht.

Wir fiihren jetzt: xl9 . .
.,
xm ,

xn + 1 ,
. .

.,
x
v
zusammen mit n m

weiteren beliebigen Funktionen der yk ,
welche #,n + ] ,

. .
.,
xn heiBen [102

mogen, als neue Variabeln statt der yk ein. Entsprechend ersetzen wir

die yk
durch die GroBen: x(, . . ., xm ,

% + !, ?
xp, -

&amp;gt;

xv zusam

men mit n m beliebigen Funktionen #^+i? &amp;gt;*
^er

2/^*

In den Variabeln x
i

erhalten die B
k f, da XH + ^, . . ., xv gemein-

same Losungen der Gleichungen: Bkf = sind
?
die Form:

n

i ^j -X-kj(
X

l&amp;gt; -1 X
m&amp;gt; ? ^n? ?

^&amp;gt;?
9 ^Wgfl.

//&amp;lt; + 1

Entsprechend erhalten die ^/* die analoge Form:
?n

v)
Q-tf

+

4-r
in + 1

Dabei zeigen die Formeln (Q), (Q ), (TT), (Tf ) einerseits,

x*n -i ^tm
nur

(

von ii ;
^m? p + i, -

-, ^ und ^Cii, -,
Xkm

nur von ^ ,
. .

.,
x

m&amp;lt;)

x f

p + l ,
. .

.,
xv abhangen, andererseits

7
daB X

ki
und

Xki ein und dieselben Funktionen sind
;
wenn auch mit verschiedenen

Argumenten, daB also:

xki(x i&amp;gt;

-
; &amp;lt;&amp;gt; VM, . .

., &amp;lt;)

= XH (a?;,
. .

.,
xm ,

x
p + l ,

. . ., x
r )

(
= 1,2, ...,m)

ist. Wir konnen daher:

setzen.
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Nacli diesen Vorbereitungen bilden wir die Ausdrucke:

m

B
tf- XM (Xl ,

..
.,
xm ,

X^Ou &amp;gt;

xm, - v , ...,# &amp;gt; O +
m -t 1 3

n

~^~ / k j (X j
. . ., Xm ,

%m + i, . .
.,
Xn) Xn + i, . .

-,
X
py

. .
.,
X
v)^~^Jm + 1 3

in denen die GroBen xl9 . .
.,
xmJ . .

.,
xn ,

xm + l ,
-

,
xn als Variabeln [103

auftreten, und erkennen unter Beriicksichtigimg der Relationen:

ohne Scliwierigkeit;
daB auch. die analogen Relationen:

bestehen. Die Gleichungen:

B
1 / =0, B

tf-0,...,Bnf-0
bilden somit ein vollstandiges System, das sich sowohl nach:

als nach:

_
-

&amp;gt; dxm
&amp;gt;

auflosen laBt. Daher konnen die n m zugehorigen Integral-

gleichungen:

nach ^ +1 ,
. ., ^ (sowie auch nach xm+1 ,

. .
.,

a;B) aufgelost werden
;

was ergibt:

^m + f

= Fm+i(Xl&amp;gt; -&amp;gt;
X

m&amp;gt;

-
,
Xn, ^; 1 , ^2; v -)

(m + 1, m + 2,..., n).

Die Ausdrucke Bk (xm+ . Fm+^ verschwinden jetzt samtlich ver-

moge der Relationen: xm+i
= Fm + i

. Daher wird:
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und:

N] r 1L - ^Bx -
3f

-^ **./a^
-
2****

x
* jj.

* + 1 r + 1

&quot;*

d/&quot;

Durch Addition von ^X
ki
J- links und rechts kommt noch:

1
*

Xi

L -
-}-

1 rn + 1 1 m + 1

Die linke Seite der letzten Gleichung geht in B
k f iiber, wenn die [104

GroBen xlt ..
.,
xm ,

xn+1 ,
. .

.,
x

v respektive mit xlt
. .

., a;^, xn + lf &amp;gt;,%
ver-

tauscht werden. Die rechte Seite derselben Gleichung entsteht, wenn
in B

k f die GroBen:

X X x J7
T

y;
7T

7
/* ft*

als Yariabeln eingefiihrt werden. Also lehrt uns die letzte Gleichungr

daB jeder Ausdruck T3
kf durch Einfiihrung neuer Variabeln x

h
mit

Hilfe der Gleichungen:

in den entsprechenden Ausdruck B
k f iibergefiihrt wird.

Es ist uns also wirklich gelungen, die Gruppe Bkf in die

Gruppe Bkf zu transformieren.

Die gefundene Transformation enthalt eine gewisse Anzahl arbr

trarer Funktionen
;

namlich xn + i ,
xn + z, ,

%
p ,

welche willkiirlich

wablbare, jedoch von
&amp;lt;p1? qp 2 ,

. .
., cp^ unabhangige Losungen des voll-

standigen Systems: B
kf0 bezeichnen. Sie enthalt ferner gewisse

arbitrare Konstanten, namlich erstens alf a
2 ,

. .
.,
an _ m ,

zweitens im all-

gemeinen gewisse weitere Konstanten, welche davon herruhren, daB man

die friiher besprochenen Relationen: cikg
= c

ikt immer auf mehrfache

Weise herstellen kann.

Hier mag noch ausdriicklich hervorgehoben werden, daB man durch

Kombination zweier endlicher Transformationen, von denen die eine

der Gruppe Bkf angehort und somit diese Gruppe in sich transformiert,

wahrend die zweite die Gruppe Bk f in B
kf iiberfiihrt, jedesmal eine

neue Transformation erhalt, welche ebenfalls die Gruppe Bkf auf die

Form B
k f transforiniert.

Wir resumieren die wichtigsten erhaltenen Resultate in folgendem
Satze:
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Theorem I. Sollen zwei r-gliedrige Gruppen zwischen v Variabeln:

Bif,...,B,f (y,,...,*,),

B(f,...,Brf &,...,)

vermbge einer Punkttransformation: yk
= Fk (ylf . .

., y^) ahnlich sein, so

ist zunachst notwendig, daft leide Gruppen gleiclizusammewgesestzt sind,

daft man also die B f

kf in solcher Weise wahlen kann, daft gleichzeitig :

(BH BJ-2cH.B. und: W.BJ -2cu.V.
s s

wird. Ist diese Forderung erfuttt, und bestehen ferner die Eelationen:

+ 9knSn ^ = ^- ^-n), [106

wahrend B19 52 ,
. .

.,
Bn nicht durch eine lineare Eelation verknupft

sind, so miissen analoge Eelationen:

stattfinden, wahrend auch S[, . .
.,
Bn keine lineare Gleichung befriedigen.

Endlich diirfen die n(r ri) Gleichungen: cpki
=

cpki
nicht kontradiktorisch

sein. Diese notwendigen Kriterien sind gleichzeitig liinreichend.

14. Der eben ausgesprochene Satz besitzt eine fundamentale Be-

deutung. Man kann ihn zum Ausgangspunkt fiir weitergehende Unter-

suchungen wahlen, wie hier an einem bekannten Beispiel erlautert

werden soil.

Es sei die Gruppe vorgelegt: Sif
B

2 ,
JB

3
und es mogen die Rela-

tionen bestehen:

cpt und
&amp;lt;jp2

bezeichnen gewisse Funktionen der Variabeln xly . .
., #n ;

BI und J5
2 geniigen keiner linearen Relation. Es sind nun zwei Falle

denkbar: (pi und
&amp;lt;p2

sind entweder von einander unabhangig oder sie

sind durch eine Relation verknupft. Nehmen wir an, daB 9 2
=

^(qpj)

ist, so ist die Funktion & vollstandig bestimmt. Wir erhalten

namlich die Gleichungen:

aus denen folgt:
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oder, wenn wir
&amp;lt;p2
=

^((p-^ einsetzen und B
L cp1} S2 (p 1 wegschaffen:

-&. = 2
7

2
&amp;lt;?!&

= &.

Also hat & die Form:

^=|/&quot;^4^=qp2
.

Hieraus folgt, wie icb nicht naher auszufiihren brauche, daB alle drei-

gliedrigen Gruppen eines ^-fach ausgedehnten Kaumes, welche den

oben gemacbten Voraussetzungen geniigen, ahnlich sind.

Fur beliebige Gruppen von Punkttransformationen gelten analoge

Satze, auf die icb bei einer anderen Gelegenheit zuriickzukommen

gedenke.

Hier moge nocb die folgende Bemerkung ibren Platz finden. Kann

die vorgelegte Gruppe B
k f durch eine allerdings unbekannte Trans

formation auf die Form B
k f gebracbt werden, und sind gleicb- [106

zeitig die endlichen Transformationen unserer beiden Grup

pen gegeben, so verlangt die allgemeinste Uberfiihrung der

Gruppe j3
kf in die Form B

k f nur ausfiihrbare Operationen.
Die Integration einer jeden einzelnen Gleichung: B

kf=0 kann nam-

licb geleistet werden, wenn die beiden Gleichungen: B
kf=Q und:

23
kf
=

integriert sind
?

das beiBt, wenn man die endlicben Trans

formationen unserer beiden Gruppen kennt. Unter denselben Voraus

setzungen konnen aucb die gemeinsamen Losungen der Gleicbungen:

JB
A / =0, wie aucb der Gleichungen: Bk f

= Q aufgestellt werden.

15. Wir geben jetzt dazu fiber, wenigstens andeutungsweise die

allgemeinere Frage zu bebandeln, ob r gegebene Ausdriicke: S
1 f)

. .
.,
B

r f,

die keine Gruppe bilden, sicb durch Einfiihrung von neuen Varia-

beln in gewisse andere gegebene Ausdriicke: S(fy
. . ., Br f transformieren

lassen.

Indeui wir uns daran erinnern, da6 das Jacobiscbe Symbol:
S

f (Bk (f}} Bk(Bt (f}) sich gegeniiber alien Punkttransformationen als

Invariante verhalt, reduzieren wir unser Problem leicbt auf den Fall,

daB Relationen von der Form:

(Bt ,
Bt)

=
. B, , (Bt ,

B
t )
=

bestehen, wahrend weder B19 . .
.,
Bn noch B

1}
. .

.,
T$n durch lineare

Gleichungen verkniipft sind. Die tx
ikt , a^ 4 , (pki , tpki hangen dabei be-

zuglich von t/15 ...,yv und y(, . .
., yv

ab.

Soil die verlangte Transformation mbglich sein, so diirfen zunachst
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die Gleichungen: aikg
= a

ikt , q&amp;gt;ki
=

&amp;lt;pki
nicht kontradiktorisch sein. 1st

diese Forderung erfullt, so liefern die genannten Gleichungen eine ge-

wisse Anzahl unabhangiger Kelationen zwischen den yk
und den yk

\

zu denen die weiteren Gleichungen:

gefugt werden miissen. Verfahrt man in dieser Weise, so findet man

iin allgemeinen zuletzt kontradiktoriscbe Gleichungen. Tritfc dieser Um-
stand niemals ein, wie oft man auch die angegebenen Operationen

wiederholt, so ist die verlangte Transformation moglich. Es ergibt sich

das durch Betrachtungen, welche den friiher angestellten vollstandig

analog sind. Ich behalte mir vor, die angedeuteten Theorien bei einer

anderen Gelegenheit genauer auszufiihren und gleichzeitig scharfer zu

begrenzen.

Die in dieser Nummer skizzierte Theorie steht im iibrigen [107

offenbar in genauester Beziehung zu der Frage nach alien Invarianten

yon Q gegebenen Ausdriicken: S
1 f,

. .
.,

JB f gegeniiber alien Punkttrans-

formationen.

Noch allgemeinere Probleme erhalt man, wenn man annimmt,
daB die gegebenen Ausdriicke B

kf gewisse arbitrare Bestandteile ent-

halten.

5. Einfacli transitive Gruppen, die in reziproker Beziehung stehen.

In diesem Paragraphen beschaftigen wir uns mit einfach transi-

tiven Gruppen der Variabeln xl) ...
)
xn ,

das heiBt mit w-gliedrigen

Gruppen, deren infinitesimale Transformationen:

keiner linearen Relation von der Form: ZJ(li
jB

if=Q geniigen. Neben

jede derartige Gruppe stellt sich, werden wir zeigen, eine ganz bestimmte,

ebenfalls einfach transitive Gruppe, deren Transformationen:

&amp;lt;V

= .2V(*i, ,) &amp;lt;*=
1- 8 &amp;gt;

durch die Relationen (B., Ck}
=

vollstandig definiert sind. Jede Trans

formation der einen Gruppe ist demnach mit jeder Transformation der

anderen vertauschbar.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 12
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16. In B
kf ersetzen wir jedes x

i
durch x\ und erhalten:

i = n
/

-^fc f
=^ i* (^l? -9

Xn)
fa^

Um die allgeraeinste Transformation: x
t
= F^x^, . .

., aQ, ver-

moge deren jeder Ausdruck B
k f in

I^/&quot; iibergefiihrt wird, zu bestim-

men, bilden wir nach den Entwicklungen des vorangehenden Para-

graphen das vollstandige System:

und loseu seine IntegralgleichuDgen:

&k\xi&amp;gt;

-
&amp;gt;

xm x
i&amp;gt; &amp;gt;

xn)
= a

nach den xk
auf. Die hervorgehenden Relationen

bilden die allgemeinste Transformation der verlangten Art.

Geben wir den Parametern a
k
aUe nioglichen Werte, so entsteht

eine Schar Transform ationen von der Eigenschaft, daB auch die [108

Sukzession zweier derartiger Transformationen die Form eines

jeden B
kf invariant laBt und folglich mit einer einzigen Trans

formation der Schar Equivalent ist. Alle Transformationen unserer

Schar bilden somit eine Gruppe. Da sie von n wesentlichen konti-

nuierlichen Parametern a
k abhangen, so gibt es unter ihnen gewisse^

und zwar n unabhangige infinitesirnale Transformationen 1

), welche

Cif, C
2 f, . . ., Cnf heiBen mogen.

Wir werden zeigen 7
daB die Gruppe C

kf einfach transitiv ist, das

heiBt, daB der Ausdruck Zyk
C

k
nie identisch verschwindet, welche

Funktionen der x auch die yk bezeichnen mogen. Man seize in der Tat:

alsdann bestehen nach meinen friiheren Untersuchungen (siehe zum

Beispiel Math. Ann. Bd. XVI, S. 461 [hier Abh. I, S. 22]) Relationen

von der Form:

1) Vgl. hierzu zum Beispiel Math. Ann. Bd. XVI, S. 457 [hier Abh. I, S. 18].

DaB eine kontinuierliche Schar von Transformationen mit n Parametern, welche

dadurch definiert ist, daB sie gewisse analytische Gebilde invariant laBt, eine

Gruppe mit einer identischen Transformation und also mit infinitesimalen

Transformationen bestimmt, habe ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten

hervorgehoben.
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wo die il)ki
nur von den Parametern

a,j abhangen. Bestande nun eine

Gleichung: y.Cif=(), so erhielte man eine analoge Gleichung:
2d.D

tf= 0, so daB die Funktionaldeterminante:

F F
\ *2 *

n

gleich Null ware. Dies ist aber unmoglich, da sich die Gleichungen:
xk
= F

k
nach den ak auflosen lassen. Relationen von der Form:

2^0^=0 bestehen daher nicht, und die ^-gliedrige Gruppe C.f
ist also wirklich einfach transitiv.

Jede infinitesimale Transformation der Gruppe C
t f, etwa:

laBt sich auch folgendermaBen schreiben:

x[
=

x, + dt. K, ...,&amp;lt;
= xn + dt .

rjn .

Fuhren wir in S
kf die hierdurch definierten Yariabeln x

i
ein

? [109

so erhalten wir, ahnlich wie in Nummer 9, die Gleichung:

oder die aquivalente:

Soil daher jede einzelne infinitesimale Transformation S
kf bei Er-

setzung der Variabeln x. durch die unendlich wenig verschiedenen:

x
i
= x

i + Yli$t in B^f iibergehen und also ihre Form behalten, so muB
jedes (Bk,C) gleich NuU sein. Also ist wirklich jede Transforma
tion der Gruppe C

k f mit einer jeden Transformation der

Gruppe B
k f vertauschbar.

Wir kennen hiermit n unabhangige infinitesimale Transform ationen:

welche die Forderung: (Bk , C) = erfiiUen, und steUen nunmehr die

Frage nach alien infinitesimalen Transformation en:

welche die n Relationen: (Bk , C) = erfiillen.

12
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Zur Bestiinmung der n GroBen % erhalten wir folgende

n* Gleichungen:

Aus denselben bestimmen sich samtliche n 2

Differentialquotienten der

if.
nach den x

k
als lineare Funktionen der

rjjt multipliziert mit gewissen
Funktionen der x.. Folglich enthalten die endlichen Ausdriicke der

vii
nicht mehr als n arbitrare Konstanten, und es sind die n infini-

tesimalen Transformationen C
k f der Gruppe: x

k
= F

k
durch

die Relationen: (B^ Ck)
= vollstandig bestimmt.

Denkt man sich auf der anderen Seite die Gruppe Ckf als ge-

geben, so sind die infinitesimalen Transformationen B
t f vollstandig

bestimmt durch die Gleichungen: (Bif
C

k]
= 0. Es besteht daher ein

gewisses Reziprozitatsverhaltnis zwischen den beiden Gruppen B
tf

und C
k f.

AuBerst bemerkenswert ist dabei, daB diese Gruppen ahnlich sind.

Um dies zu beweisen
;
denken wir uns in den Ausdriicken:

r\ n f ^y
1 ^ f

q
^ $ X

q

die GroBen |fi und
rjjq

nach Potenzen der x entwickelt (wobei voraus-

gesetzt wird, daB das Wertsystem: x
k
= kein singulares ist) und be-

riicksichtigen dabei nur die Potenzen nullter und erster Ordnung. Die

B
t f konnen, wie man leicht sieht

;
derart gewahlt werden^ daB ihre

Reihenentwicklungen die einfache Form:

xk II- + - - + [no

erhalten. Entsprechend wahlen wir die Cjf auf solche Weise, daB

ihre Ausdriicke die Form:

i i

annehmen. Jetzt liefert die Bedingung: (Biy
O

y)
= die Relation:

o = (^ + %)g + (ft, + 6.,)g
+ --- + (^. +yg + ..,

woraus folgt:
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Analoge Rechnungen ergeben:

(St ,
B

t)
=

(
-

) g + (5,,
-

6,.,) g + +

,)
- (- ,,.

+
,.,) g + (-/+ ft,)g + +

Tragen wir diese Werte in die Gleichungen:

(* B,)
= 2cti . B, , (C,, Cj)

- 24,, G,
s s

ein und setzen dann: ^ =
0, so erhalten wir Bestimmungsgleichungen

fiir die Konstanten c
ijl9

c
ijs

. ScblieBlich finden wir die Formeln:

(BH B,)
=

(a, f

- a
ii)Blf+ (bit

- b
li)Btf+ + (I,,

-
l
if)B,f,

(Ot ,
C

t)
=

(a,,
-

a,.,) CJ+ (bit
-

6,.,) B,f+-.-+ (ljt
- l

i}) CJ,

welche zeigen, da6 unsere beiden Gruppen gleichzusammengesetzt
sind. Da sie iiberdies beide einfach transitiv sind, so miissen sie auch

abnlich sein. Also:

Theorem II. Sind B fy
J5

2 /&quot;,...,
Bn f unabhiingige infinitesimale

Transformationen einer einfach transitiven Gruppc mit den Varialeln

#!, . . ., xn9 so wird durch die Eelationen: (Bt ,
C

k]
= eine voll- [ill

stdndig bestimmte, mit der Gruppe ^f ahnliche Gruppe Ckf definiert.
1

)

Ich nenne zuweilen die beiden Gruppen: B
t f und C

k f reziprolte

Transformationsgruppen.

Enthalfc die Gruppe Bt f ausgezeichnete infinitesimale Transforma

tionen (das heifit, Transformationen, welche mit alien j^./ vertauscbbar

sind), so gehoren diese Transformationen gleicbzeitig auch der rezi-

proken Gruppe an. Die gemeinsamen infinitesimalen Transformationen

zweier einfach transitiver und reziproker Gruppen sind also zugleich

die ausgezeichneten Transformationen einer jeden der beiden Gruppen.
Die vorangehenden Entwickelungen dieses Paragraphen sind einer

gewissen Verallgemeinerung fahig; man kann namlich die Beschran-

1) Ich teilte der Ges. d. Wiss. zu Christiania diesen Satz im Novbr. 1882

mit [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX, S. 549, Nr. VJ.
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kung, daB die Gruppe ~B.f einfach transitiv sein soil, fallen lassen.

Wie sich die Theorie hierdurch modifiziert, werde ich bei einer an-

deren Gelegenheit naher auseinandersetzen. Ich verweise im iibrigen

auf meine alten, zum Beispiel in den Math. Ann. Bd. VIII [d. Ausg.
Bd. IV, Abh. I] entwickelten Untersuchungen fiber Funktionen:

*f-| *rl V
l&amp;gt;&quot;-&amp;gt;

V*n-r VOn Xl9 ...,Xn , plf ...,pn ,

welche Relationen von der Form:

(** U
k)
=

fit (!&amp;gt; &amp;gt;

U
r)&amp;gt; (% Vk)

=
&amp;lt;Pi* (* l&amp;gt; &amp;gt;

V2n-r) , &amp;lt;X&amp;gt;

Vk)
=

erfiillen.

Die projektivische Geometric des Raumes liefert eine einfache

Illustration des Theorems II. Alle projektivischen Transformationen

des Raumes, die samtliche Erzeugende des einen Systems einer Flache

zweiten Grades invariant lassen, bilden namlich eine einfach transitive

Gruppe. Die reziproke Gruppe besteht aus alien projektivischen Trans

formationen, welche die Erzeugenden des zweiten Systems invariant

lassen. DaB diese beiden Gruppen ahnlich sind, zeigt sich darin, daB

es eine projektivische Transformation gibt, welche die beiden Systeme

von Erzeugenden unserer Flache vertauscht.

17. Es sei jetzt zur Integration vorgelegt ein g-gliedriges Invo-

lutionssystem:

Dasselbe gestatte n q bekannte infinitesimale Transformationen:

^&amp;gt;
(4.-B*)-0 &amp;lt;

4 = ^ + 1 .....
&quot;&amp;gt;.

die eine Transformationsgruppe erzeugen, aber keine Relation:

befriedigen. Es gibt dann, behaupte ich, eine ganz bestimmte

Gruppe: C}+1 f,.. ., CJ:

welche durch die Relationen:

(A,, Cy-0, (Bf,CJ-0
definiert wird.

Wir bezeichnen mit yq + lJ ;!/ n~
Q. unabhangige Losungen des

vollstandigen Systems: A
tf = und fiihren xlf . .

.,
x

q , 2/? + 1 ,
. .

., yn
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als neue uuabhangige Variable ein. Dabei erhalten A
{f und B

kf
die Form:

2 + 1

und zwar kommen in den Koeffizienten Yki nur y2 + 1 ,
&amp;gt; -,yn vor, weil

mit
/&quot;

=
?/;

auch /*= -^ (j/t)
e^ne Losung des Involutionssystems ist. Die

JB^ /

1

bilden eine einfach transitive Gruppe mit den Yariabeln yit
und

folglich gibt es n q infinitesimale Transforuiationen:

..., y.) (. J + . ..... ),

2 + 1

welche ebenfalls eine transitive Gruppe bilden und den Relationen

(^,(7jfc )
=

geniigen. Die Form der Ausdriicke C
kf zeigt unmittel-

bar
?

dafi alle (A .

,
C

k ) gleich Null siod. Kenren wir daher zu den

urspriinglichen Variabeln x
i

zuriick
?

so erhalten wir n q infinitesi

male Transformationen:

Ckf

welcbe durch die Relationen: (A., Ck)
=

; (B^ C
k)
=

vollstandig be-

:stimmt sind und keine lineare Relation: 2! /

yk
Ckf=0 befriedigen.

Die allgemeinste infinitesimale Transformation von der allgemeineren
Form:

welche die Relationen (A t , D) 0, (Bt , D] = erfullt, enthalt [113

nach den Entwickelungen der vorangehenden Nummer n Parameter

und besitzt daher die Form:

&quot;wo die a
i
und c

k
arbitriire Konstanten bezeichnen.

Ich werde nun zeigen, da6 die Integration des Involutions-

systems: -4./&quot;=0 mit den bekannten infinitesimalen Transformationen

B
kf als geleistet gelten kann, wenn es gelingt, die Gruppe C

kf zu

bestimmen. Dies beruht auf einem Satze aus meiner Theorie der

partiellen DifFerentialgleichangen erster Ordnung, welchen ich zunachst

aufstellen werde.

Hilfssatz. 1st: X^ = alf . .
.,
X

q

= a
q

ein wrgelegtes Involutions-

system mit den Variabeln x^ y
. .

.,
xn , pl} . .

., pnf und ~kennt man unter

den Losungen des vollstdndigen Systems:

(Z,,&amp;lt;D)-0, (X2 , 0) - 0, . .
., (Xq , *) = .
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eine gewisse Aneahl, etica:

(4) -X1? . ,
.,
X

q ,
. . ., X

qt
,

. . .,
X

qlf , Pg+ l, -
-,
P

q &amp;gt;,

die eine Gruppe lilden, kennt man ferner alle Losungen des vollstdndigen

Systems:

(5) (X1,F)-0,...,(Xf.,F)-0, (P!+1,J)-0,. .,(P8,,.F)
=

0,

so ist die Integration des vorgelegten Involutionssystems als geleistet zu

~betraclden.

Benutze ich meine in den Math. Ann. Bd. VIII [d. Ausg. Bd. IV,

Abh. I] angewandte Terminologie, so kann der Beweis dieses Satzes

folgendermaBen gefiihrt werden:

Bilden die GroBen (4) eine kanonische Gruppe, so bilden die

Losungen F der Gleichungen (5) die zugehorige Polargruppe mit der

kanonischen Form:

(6) Xly . .
.,
X

q ,

und dabei befriedigen alle GroBen (4) und (6) die Gleichungen:

Die Integration des Involutionssystems: X
1
= a1? . . ., Xq

= a
q

ist so-

mit nach einem friiheren Satze (Math. Ann. Bd. XI, S. 469, Satz 4

[d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 1, Nr. 2]) wirklich ausgefiihrt. (Siehe auch

Math. Ann. Bd. VIII, S. 281 [d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 19]).

Den hiermit aufgestellten Hilfssatz wende ich nun auf das In-

volutionssystem:

an, indem ich die n q bekannten Losungen Bq + i&amp;gt; .,
Bn des voll-

standigen Systems (A,, O) = verwerte und C
q + 1 ,

. .
.,
Cn als be- [114

stimmt voraussetze. Ich bemerke noch, daB die n GroBen A
i
und Bk

unabhangige Funktionen der x
iy pk sind, weil die Gleichungen: Atf=Q,

B
kf
= sich nach plt . . .,pn auflosen lassen. I)a nun das neue voll-

standige System:

(A,, F) = 0,..., (Aq
, F) = 0, (B1+l , F) = 0,..., (Bn , F) =

nur n unabhangige Losungen besitzt, und wir schon soviele kennen,

namlich Aly . .
.,
A

q ,
C

q + l ,
. .

.,
CH ,

so ist wirklich die Integration des

Involutionssystems: A
{f=Q als geleistet zu betrachten.

Wir resumieren die Entwickelungen dieser Nummer in folgen-

dem Satze:
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Satz 13. Zur Integration des Involutionssystems:

. =

mit den n q ~bekannten infinitesimalen Transformations:

2 + 1

die eine Gruppe loilden und lieine Relation von der Form:

befriedigen, genugt die Bestimmung derjenigen n q infinitesimalen

Transformationen :

!,...,),

welche durch die Eelationen: (A it
(7

t)
=

0, (Bi9
C

k)
=

definiert sind.

Es 1st moglich, das Integrationsproblem des Involutionssystems:

A
tf = noch in anderer Weise zu formulieren.

In den |tf ,
die yon x

l ,
. .

.,
xn abhangen, gebe ich xlf . .

., xy
die

konstanten Werte 1? . .., a und behaupte zunachst^ daB die Ausdriicke:

A.fj Bk f durch eine allerdings unbekannte Transformation die Form:

2 + 1

erhalten konnen. Dies tritt namlich insbesondere ein, wenn die neuen

Variabeln yq+i9 -,yn diejenigen gemeinsamen Losungeri der: A
if=

bezeichnen, welche bei der Substitution: x = cclt . .
.,
x

q
= cc

q
in

x
q+l ...,xn iibergehen.

Zur Integration des Involutionssystems: A
ff= genugt

die Reduktion der GroBen: AJ, Bk f auf die bekannte Form: [115

AJjBJ, weil
2/2 + 1 ,

. . . ,yn ,
durch deren Einfuhrung als Variabeln

diese Reduktion geleistet wird, jedenfalls Losungen des vollstandigen

Systems: A
{f=0 darstellen.

Diese letzte Bemerkung besitzt eine fundamentale Wichtigkeit, wie

in 11 nachgewiesen werden soil.
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6. Partielle Differentialgleiclmngen beliebiger Ordnung
mit einer bekannten endlichen Gruppe.

Meine Integrationstheorie linearer partieller Differentialgleichungen:

A
k f = mit bekannten infinitesimalen Transformationen dehnt sich

ohne weiteres auf simultane partielle Differentialgleichungen beliebiger

Ordnung aus, vorausgesetzt, daB in ihren allgemeinsten Integral-

gleichungen nicht arbitrare Funktionen, sondern nur arbitrage Kon-

stanten enthalten sind, und daB sie eine bekannte Gruppe von Trans

formationen gestatten.

18. Ich nebme an, daB m GroBen x, y, z, . . . als Funktionen von

p unabhangigen Variabeln x, y, z, . . . durch gewisse partielle Differential

gleichungen beliebiger Ordnung:

definiert sind. Ferner sollen diese Gleichungen gewisse bekannte in

finitesimale Transformationen:

&amp;lt;*f . df . ,. df . . 3f . df df

gestatten, deren Koeffizienten : | i? ^., . .
.,
X

f ,
. . . nur von den m }- p

GroBen: x, y, 0, . .
., x, y, z, . . . abhangen. Ich setze ferner voraus, daB

die allgemeinsten Ausdriicke von x, y, z, . . . keine arbitraren Funktionen,
sondern nur arbitrare Konstanten enthalten.

Unter diesen Voraussetzungen gibt es immer eine ganze Zahl s

von der Beschaffenheit, daB die Differentialquotienten (s -f- l)-ter Ord

nung von x, y, z, . . . nach x, y, 0, ... sich als Funktionen von

x, y, 0, . .
., x, y, z, . . . und den Differentialquotienten erster, zweiter,

. . .,
5-ter Ordnung, also von:

ausdriicken lassen. Daher ist das Gleichungsystem: &
k
= Equivalent

mit einem ^-gliedrigen vollstandigen Systeme in den Variabeln (L).

Dieses vollstandige System gestattet nach unserer Voraussetzung die

bekannten infinitesimalen Transformationen
J^./*,

deren analytische
Ausdriicke in den Variabeln (L) in bekannter Weise (siehe Nummer 9 [116

meiner Abhandlung im vorangehenden Bande [hier Abh. II, S. 108 ff.])

berechnet werden. Daher finden meine allgemeinen Theorien hier eine

direkte Anwendung.

19. Wir beschaftigen uns mit einem auBerst wichtigen, wenn
auch anscheinend speziellen Falle etwas naher. Wir setzen namlich
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voraus, daB die allgemeinsten, r Integrationskonstanten enthaltenden

Losungen x, y, z, ... der Gleichungen: Q
k
= aus einem beliebigen

speziellen Systeme von Losungen x, y , z
,

. . . durch die (bekannten)

Substitutionen:

x = M (x , y ,
z

,
. .

., x, y,e,.. ., %, a,, . .
.,
a
r) ,

welche eine Transformationsgruppe mit r Parametern a
1? . .

.,
a
r bilden,

hervorgehen. Da die unabhangigen Yariabeln x, y, 0, . . . bei

dieser Gruppe invariant bleiben, so sind ihre Inkremente ^dt,

y^t, ^dt, ... null. Folglich haben die r bekannten infinitesimalen

Transformationen unserer Gruppe die Form:

wobei X
{ ,
Y

iy
Z

t ,
... von x, y, 0, . . ., x, y, z

?
... abhangen.

Ehe ich nun weitergehe, erinnere ich an einige alte Untersuchungen

von A. Mayer und mir
?
die in einer von P. du Bois-Reymond her-

riihrenden Idee ihren Ursprung nehmen. Sind x
; y 7

z
;

. .
.,

wie fruher

angenommen ;
als Funktionen von .x, y, z, . . . durch ein ^-gliedriges

vollstandiges System definiert, so ist es moglich, das Integrationsproblem

darauf zuruckzufiihren, die GroBen x, y, z, . . . als Funktionen einer

einzigen unabhangigen- Variablen zu bestimmen.

Nehmen wir namlich an, daB unser vollstandiges System sich in

der Umgebung des Wertsystems : x = 0, y = 0,
=

0,... regular ver-

halt, so konnen wir als neue unabhangige Variabeln die GroBen:

einfiihren. Tun wir dies und setzen:

d x d5x
t *q

dx
~~

Xl; ^x
~ X

2&amp;gt; y dx
~~ X

? +1

1

dj djl djk _
dx
=

yi &amp;gt; ~dx
= J *&amp;gt;

&quot;

dx
=

^* + i^

rfz dz, dzj

dx 1 7 ^ic
==

2? ?
rfic -? + 1 7

so ist es immer moglich, die Zahlen q, ~k, j, . . . derart zu wahlen, daB

sich aus den Gleichungen: Qk
= keine Relation zwischen den GroBen:

(G) x, ,,.. ., x, x1? x2? . .

.,
x

2 , y, y15 . .

., y4 , z, z17 . .
.,
z
y ,

. . . [117
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berleiten laBt 1

), wabrend x
2 + 1 , Jk + l , z,- + i, . . . bestimmte Funktionen

derselben sind:

j

A(x, a, ft . .

., x, ij, . .
.,
x

s
, y, y1? .

., yt , z, z1? . .

.,
zp . . .),

Diese Gleicbungen oder die mit ihnen aquivalente lineare partielle

Differentialgleichung:

a/
1

, a/

bestimmen x, y, z
;
... als Funktionen von #. 1st diese Bestimmung

durchgefiihrt, so konnen die in den gefundenen Ausdriicken fur x, y, z
?

. . .

eingehenden Integrationskonstanten, welche arbitrare Funktionen von

a, ft ... darstellen
7
im allgemeinen in solcher Weise gewahlt werden,

daB wir die allgemeinsten Losungen der Gleichungen: Q
k
= erhalten.

Es bandelt sich also nur um die Integration von: Af=0.
In den infinitesimalen Transform ationen B

ff fubren wir dazu die

neuen unabbangigen Variabeln x, a, ft . . . ein und suchen dann in ge-

wobnlicber Weise den analytiscben Ausdruck von B
{ f, aufgefaBt als

Transformation der GroBen (G). Treten bei dieser Berecbnung solche

Differentialquotienten wie x
?+ ., yk + i ,

z
j+i ,

. . . auf, so schaffen wir die-

selben mit Hilfe der Formeln (8) weg. Die gefundenen infinitesimalen

Transformationen :

lassen selbstverstandlicb die Gleichung: Af=Q invariant, und die

Ausdrucke (A, B!) verschwinden offenbar. Bemerken wir nun, daB

die Integration von: Af= (q + 1) + (k + 1) + (j + 1) + Kon-

stanten einfuhrt, und daB infolgedessen die Ausdrucke der x, y, z
;

. . .

genau ebenso viele Konstanten entbalten miissen, so erbalten wir, in-

dem wir uns erinnern, daB in den Formeln (7) r wesentliche Kon
stanten auftreten, die Relation:

1) Bestehen eine oder mehrere endliche Relationen zwischen a?, a, |3, ...,

x, y, z, . . ., so miissen die Entwickelungen des Textes ein wenig modifiziert werden.

Man fangt dann mit der Wegschaffung einiger von den GroBen x, y, z, . . . an,

und fahrt sodann weiter fort wie im Texte.
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Unsere Gleichung: Af=Q mit r + 1 Variabeln gestattet da

her r bekannte infinitesimale Transforrnationen B
f f. [us

Es lafit sich weiter nachweisen, dafi diese infinitesimalen Trans-

formationen, die nach unseren friiheren Voraussetzungen eine Gruppe

bilden, keine Relation von der Form: aAf+Z^&f^O oder, was

auf dasselbe hinauskommt, keine Relation von der Form: 27/3?
..B

t /
=

befriedigen.

Man bilde in der Tat durch wiederholte Differentiation der Glei

chungen (7):

.

, j, z
,

. .
., x, a, p, . . ., a19 a

2 ,
. .

.,
a
r), y = N, . . .

nach x die Werte von:

X
7
Xl? )

X
g? 7? Jl&amp;gt; &amp;gt;

Jk&amp;gt;

Z
;
Zl? )

Z
j&amp;gt;

ausgedriickt durch:

x
;
x

i&amp;gt;---;
x^ y yi &amp;gt;yi&amp;gt;

z
?
z

i&amp;gt;---
z^ und: ^ , A ...,a1? ...,ar?

namlich:

(9) x. = ^.(x jXi,...,!^,..., z^,a?, a, ft a
1? ..., ar), y4

=
J/;, z. = P.

?
....

Setzt man sodann:

i

dM
&amp;lt;i

Bf
&quot;&quot;

&quot; &quot;

da. ax&quot; da.

.a/:__ yv^_^ ,

a, dj v

^ Zl da, dz
v

so bestehen (Math. Ann. Bd. XVI, S. 460 [hier Abb. I, 6, S. 21 f.]) ver-

nioge der Gleichungen (9) identische Relationen von der Form:

Existierte daher eine Relation: 2J/3i i?J/
&amp;gt; =

7
so verschwande die Deter-

minante:

also liefien sich die Gleichungen (9) nicht nach den Parametern a, auf-

losen. Denken wir uns aber in (9) die Werte der GroBen
x|. , jt ,

z
i}

. .
m

als Funktionen von x, a, ft,
. . . eingesetzt, so erhalten wir nach unserer

urspriinglichen Voraussetzung die allgemeinsten Integralgleichungen von:

JLf=Q, und folglich lassen sich die Gleichungen (9) notwendig nach

den a, auflosen. Es gibt daher keine Relation:

Af+2(1^-0.
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Daraus folgt:

Theorem III. Die Integration der Gleichungen:

I ^ X \ AQ
k (x, y,e, .. ., x, y, z,

. .
., dx ,

. .

.j

= 0,

derew allgemeinste Losungen x, y, z, . . . wnY r Integrationskon-

stanten sich als FunMonen ernes partikularen Losungssystems x
, y ,

z
,

. . .

vermittelst einer lekannten Gruppe mit r Parametern:

x = Jf (a, y, z, . .
.,
x

, y ,
z

,
. .

.,
a19 . .

.,
a
r) , y == JV

;
. . .

,

ausdrucken, reduziert sich auf die Erledigung einer Gleichung: Af=Q
mit r + 1 Variabeln. Von derselben sind r infinitesimale Transforma-

tionen B .f, welche eine Gruppe litden, alter keine Eelation:

erfullen, nebst den endlichen Transformationen der Gruppe lekannt. Da-

her findet meine allgemeine Integrationstheorie hier ihre direkte An-

wendung.

Dieser Satz Ia6t sich offenbar daliin erweitern, daB es geniigt, die

infinitesimalen Transformationen B
ff ZM kennen, wahrend die Form eln (7)r

deren Existenz allerdings vorausgesetzt wird, nicht bekannt zu sein

brauchen. Es ist andererseits klar, daB ein analoger Satz besteht, wenn

die bekannte Gruppe mehr als r Parameter enthalt.

20. Die vorangehenden Entwickelungen dieses Paragraphen finden

eine aufierst wicntige Anwendung bei der Behandlung des folgenden

Problems:

Ich nehme an^ daB ein System Differentialgleichungen:

vorgelegt ist
?
und daB man eine Form:

y,. .., z,. .,,.
auf welche: w

k
== durch eine allerdings unbekannte Transformation:

x = X(x, y,...,z,...),y=Y,z = Z,...

reduziert werden kann
?
schon kennt. Ich setze ferner voraus

;
daB das

Gleichungssystem : W
k
= eine bekannte endliche Transformations-

gruppe gestattet. Die Bestimmung von x, y, z, . . . als Funktionen von

x
t y, z, . . . geschieht dann durch Integration eines Gleichungssystems:

Q, (x, y,e,.. ., x, y, z, . .
., ||, )

= 0,
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das nach der in diesem Paragraphen entwickelten Methode behandelt

werden kann.

Sind andererseits ganz beliebige analytische Ausdriicke w
t

vor-

gelegt, welche durch eine unbekannte Transformation:

eine gewisse gegebene Form Wk
erhalten konnen, und gestatten diese

Wk
eine endliche und bekaimte Transformationsgruppe, so kann [120

wiederum die Bestimmung der x, y, z, . . . als Funktionen von x
9 yy z, . . .

nach der vorangehenden allgemeinen Theorie geleistet werden.

7. Bestimmung einer unbekannten kontinuierlichen und endlichen

Gruppe mit einer bekannten kanonischen Form.

Die letzten Bemerkungen des vorangebenden Paragraphen ftihren

uns zur Erledigung eines wichtigen Problems, das wir jetzt behandeln

wollen.

21. Eine kontinuierliche (endliche) Gruppe in den Variabeln x,y,0,...

mit den infinitesimalen Transformationen:

laBt sich definieren (siehe meine Abhandlung im letzten Bande, Nr. 10

[hier Abh. II, S. lllff.]) durch gewisse lineare partielle Differential-

gleichungen :

(A) A& + C
t r, + Dlt+..- + Et f| +

- 0,

welche wir die Definitionsgieichungen der Gruppe Bff nennen. Wir
nehmen an, daB ein Gleichungssystem (A) zur Integration vorgelegt

ist, und daB wir eine kanonische Form:

kennen
;
auf welche die unbekannte Gruppe B

f f durch eine allerdings

unbekannte Transformation: x = X(x, y, e), j = Y, . . . reduktibel ist.

Bilden wir nun die Definitionsgieichungen der kanonischen Gruppe:

(A) A,S + C,.n + Df
l + + E, II +

= 0,

so kann die Integration der Gleichungen (A) geleistet werden, indem

wir die GroBen x, y, z, . . . derart als Funktionen von x,y,0 r
... be-

stimmen, daB die beiden Gleichungssysteme (A) und (A) mit einander

Equivalent werden. Indem wir unser Problem auf diese Weise an-
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greifen, erhalten wir zur Bestimmung von x, y, z, . . . als Funktionen

von x,y,z,... eine gewisse Anzahl partieller Differentialgleichungen:

= 0.

Die Integration derselben kann nach der im vorigen Paragraphen ge-

gebenen Methode geleistet werden, vorausgesetzt, daB die allgemeinsten

Ausdriicke der GroBen x, y, z, . . . :

(10) x = F(x, y, *, . .
.,
a
l9 a,, . .

.,
ar), y = f, z =

&amp;lt;p,

. . .

nur arbitrage Konstanten und keine arbitraren Funktionen ent- [121

halten.

1st namlich x
, y ,

z
,

. . . ein partikulares System Losungen, so

driickt sich der Zusammenbang zwischen x, y, z, . . . und x
, y ,

z
,

. . . durch gewisse Gleichungen:

(M) x = M(x, y ,
z

, ...,!,.. .,
ar), y = JV

;
z = P, . . .

aus. Diese miissen eine Gruppe bilden 1

),
weil sie die allge-

meinste Transformation darstellen, bei welcher die kanoni-

sche Gruppe B/ ihre Form behalt, und weil tiberdies die Sukzes-

sion zweier derartiger Transformationen mit einer einzigen Transforma

tion Equivalent ist
;
welche ebenfalls die Form der Gruppe B

t/ nicht

andert.

Die Gruppe (M) besteht, haben wir gesagt, aus alien Transforma-

tionen, welche die Form der Gruppe B
t/ nicht andern. Es ist auBer-

dem leicht zu erkennen und soil iiberdies sogleich naher nachgewiesen

werden, daB die
B./&quot;

eine in der Gruppe (M) enthaltene, invariante

Untergruppe bilden.

Dabei konnen indes verschiedene Falle eintreten. Den Fall, daB

(M) eine unendliche Gruppe ist, der an und fur sich wohl eintreten

kann, haben wir schon ausgeschlossen, indem wir voraussetzten, daB die

Gleichungen (10) keine arbitraren Funktionen enthalten. Der Fall, daB

die Gruppe B
z/ nicht allein in der Gruppe (M) enthalten ist, sondern

sogar mit ihr identisch ist, verdient besondere Aufmerksamkeit; der-

selbe tritt, wie schon hier bemerkt werden mag, unter anderm ein,

wenn die ~B
tf die allgemeine projektivische Gruppe der Mannigfaltigkeit

x, y, z, . . . bilden.

Die infinitesimalen Transformationen :

1) Erhalt die Gruppe B^f sowohl bei dem tibergang von x,y,z,... zu

x
, y ,

z
,

. . ., als bei dem Ubergang von x, y, z, . . . zu x, y, z, ... die Form B^/
1

,

so 1 aBt der Ubergang von x
, y ,

z
,

. . . zu x, y, z, . . . die kanonische Form

B,/ invariant.
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der Gruppe (M) werden, wie leicht einzusehen 1st (siehe Nr. 9 [und 10]),

definiert durch die Relationen:

(11) C(B,rfl)
-

B,.(C(/-))
- caB1 / + + c,.B.f,

in denen die cik unbekarmte Konstanten bezeichnen. Nach unserer Yor-

aussetzung, daB die Gruppe (M) endlich 1st, gibt es nur eine begrenzte

Anzahl von infinitesimalen Transformationen C/J unter denen sich wegen
der Form der soeben aufgestellten Relationen insbesondere alle

B^/&quot;

befinden. Eben diese Relationen sagen ferner aus, daB die Cf die all-

gemeinste Gruppe bilden, in welcher die gegebene Gruppe
B^./&quot;

als invariante Untergruppe enthalten ist.

1st die Gruppe B^/* vorgelegt, so konnen wir im allgemeinen [122

die entsprechende Gruppe Cf angeben; das folgt in der Tat fast un-

rnittelbar aus den allgemeinen Entwickelungen des Paragraphen 4. Um
dies zu zeigen, setzen wir:

wahlen die s
2 Konstanten

ft.j moglichst allgemein derart, daB in den

-Relationen:
/TV T&amp;gt; \ ^V TV (Tl R ^ = ^ T

/&amp;gt;. &quot;R

a a

jedes c
ija
= c

ija ist, und ersetzen dann in B^ iiberall x. durch x.. Wir

bestimmen hierauf nach den in 4 entwickelten Regeln die x\ in all-

gem einster Weise als solche Funktionen der x, daB jedes B
f
die Form

B annimmt. Diese Bestimmung, welche, weun iiberhaupt rnoglich,

immer durcbgefiihrt werden kann, sobald die endlichen Transforma-

tionen der Gruppe B./
1

gegeben sind, liefert die allgerneinste Transfor

mation von der Form (M), welche die Gruppe B
2 /&quot;

invariant laBt.

Zugefiigt werden moge noch die Bemerkung, daB die Gruppe (M)
immer endlich ist, wenn die Gleichungen: B./&quot;=0 keine gemeinsame

Losung besitzen. Diese hinreichende Bedingung ist jedoch nicht not-

wendig. Wir resumieren die vorangehenden Entwickelungen in folgen-

dem Satze:

Theorem IT. Kennt man eine kanonische Form B
z/ einer unbe-

kannten Gruppe B{ f,
deren Defmitionsgleiclmngen sur Integration vorgelegt

sind, so versucht man zuerst, alle infinitesimalen Transformation^ Cf
su finden, welche Relationen von der Form:

C(B4(f))-]

erfullen. Dies gelingt jedenfalls, ivenn die endlichen Transformationen

der Gruppe B.f;
^vie wir annelimen Jconnen, ~bekannt sind. Die samt-

Sophus Lie: Gesammelte Abhandluugen. Bd. VI 13
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lichen Cf ~bilden cine Gruppe, welclie entweder endlich oder unendlich ist.

Bildcn sie cine endliclie Gruppe mit r Parametern, so verlangt die

Sestimmung der unbckannten Gruppe B/ die Integration einer Gleicliung:

Af = mit r -f 1 Varicibeln und r bekannten infinitesimdlen Transfor-

mationen C//*, die cine Gruppe bestimmen und dabei keiner Relation:

geniigen.

Handelt es sich liberbaupt urn die Bestimmung einer unbekannten

Gruppe B
t f, deren Definitionsgleicbungen (A) vorgelegt sind, so muB

man zunachst versuchen, eine kanoniscbe Form B
4/ dieser Gruppe zu

finden. Auf die hierzu erforderlichen Rechnuugen, welche icb scbon [123

fur sebr viele Falle durcbgefiibrt babe, gebe ich an dieser Stelle nicbt

ein. Ist eine kanonische Gruppe B
z/ gefunden, so verfabrt man nacb

den eben angegebenen Regeln.

Im vorangebenden wurde der Fall ausdriicklicb ausgescblossen,

da6 die endliche Gruppe Ef als invariante Untergruppe in einer un-

endlicben Gruppe entbalten ist. Dieser Avicbtige Fall laBt sicb nacb

itbnlicben Prinzipien erledigen; zum Beispiel dadurcb
;
daB man erst mit

Hilfe ausfuhrbarer Operationen ein mit dem Gleicbungssysteme: B
z./&quot;=0

aquivalentes vollstandiges System aufstellt und dann dasselbe integriert.

Hierdurcb kommt man auf ein reduziertes Problem aus der ini Vorber-

gebenden erledigten Kategorie. SchlieBlicb muB ein lineares simultanes

System nacb den in der folgenden Nummer 24 angegebenen Regeln

integriert werden. Hiermit bescbaftige icb micb indes an dieser Stelle

nicbt naber. Dagegen verweise icb auf den letzten Paragraphen dieser

Abhandlung, in dem ich eine aUgemein giiltige Methode entwickle, welche

auch den bier ausgeschlossenen Fall vermoge der niedrigsten Hilfs-

gleichungen erledigt.

22. Es sei jetzt ein beliebiges System von (partiellen oder totalen)

Differentialgleichungen;
etwa:

vorgelegt. Wir stellen uns die Frage, ob dieses Gleichungssystem eine

oder mehrere infinitesimale Transfermationen:

gestattet. Die gedachte Forderung driickt sich, wie ich im Archiv for

Matb. og Naturv. Bd. VIII, S. 384 [d. Ausg. Bd. V, Abb. XIV, S 372] naher
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nachgewiesen habe, durch eine Reihe linearer partieller Differential-

gleichungen:

A + CM + Dt t + + Ek |f +
- - - =

aus. Haben dieselben gemeinsame Losungen, was sich durch ausfiihr-

bare Operationen erkennen 1aBt 1

), so gestattet unser Gleichungssystem:

W
k
= wirklich gewisse infinitesimale Transformationen, die jedenfalls

eine Gruppe bilden.

Findet man, da8 unser Gleictmngssystem: Wk
= eine endliche

kontinuierliche Gruppe B/ gestattet, so geschieht die Bestimmung der-

selben nach meinen in diesem Paragraphen gegebenen Theorien. (Siehe

Archiv for Math, og Naturv. 1883, Klassifikation und Integration von [124

gewohnlichen Differentialgleichuugen: f(x } y, y ,
.... y

(m)
)
=

0, die eine

kontinuierliche Gruppe gestatten [d. Ausg. Bd. V, Abb. X, XI, XIV].)

8. Anwendung der entwickelten Theorie auf eine wichtige

und ausgedehnte Klasse von Differentialgleichungen.

Zur Illustration der in dieser und in der vorangehenden Abhand-

lung dargestellten Theorie betrachte ich eine ausgedehnte und wichtige

Klasse von Differentialgleichungeri, die in meinen Untersuchungen iiber

Transformationsgruppen eine wesentliche Rolle spielt.

28. B
kf- fe, (x,, . . ., *)g + - - + fi,. -jf-

(*=., ...,.)

seien r unabhangige infinitesimale Transformationen, die eine Gruppe
mit n Variabeln x

k
und mit r Parametern bilden. Andererseits bedeute

u eine von den x unabhangige Variable. Ich betrachte iiberhaupt lineare

partielle Differentialgleichungen von der Form:

Af~ lu + U
i
BJ + u*

B*f+ +Ur
.B

rf=0

und nehme dabei an, daB die Uk
nur von u abhangen, wahrend in den

S
kf nach dem Vorangehenden u gar nicht vorkommt. 2

)

1st nun eine Losung
3

):

Tifa, X
2 ,

. .., xn , u)

1) Die znr Entscheidung dieser Frage notwendigen und hinreichenden Kri-

terien driicken sich durch Relationen aus, welche invariante Differentialrelationen

des Gleichungssystems: Wk
= gegeniiber alien Transformationen zwischen

x, y, z, . . . darstellen.

2) Der Fall, daB die Bk f auch u enthalten, lafit sich auf den im Texte er-

ledigten zuruckfiihren.

3) Ganz analoge Theorien lassen sich offenbar entwickeln, wenn gleichzeitig

mehrere Losungen T\k gegeben sind.

18*
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von: Af= gegeben, so gelingt es im allgemeinen durch bloBe Dif

ferentiation neue Losungen
1

)
zu bestinimen. Um dies in einfacher

Weise nachzuweisen, werde ich mich auf meine allgemeine Theorie der

Differentialinvarianten stiitzen.

Ich bezeichne mit eine neue Variable, welche eine arbitrage

Funktion von xlf
. . ., %, u sein moge, setze:

und berechne zunachst die Inkremente d0
t
- von 0. bei Ausfuhrung der

infmitesimalen Transformation :

B f= df
- +

welche sowohl u als auch invariant laBt. Aus den Formeln:

^0 _ dx. ...
&amp;lt;bdx^, o- du = 0,n n /i i^

gehen, wenn du und &amp;lt;J0 gleich Null gesetzt werden, die Werte:

hervor. In entsprechender Weise berechnen wir die Inkremente d&amp;lt;b
ik ,

. . .

der Differentialquotienten zweiter, dritter, . . ., g-ter Ordnung. Mit Hilfe

der gefundenen Werte bilden wir den Ausdruck:

dt
+ ;

dann bestimmen die r Gleicbungen:

B[f-Q, Kf- 0, ...,B,f-

ein vollstandiges System, dessen Losungen Differentialinvarianten der

Gruppe B
k f sind.

1) Kennt man einen Ausdruck:

welcher die Relationen (Bk , Ji)
= und also auch die Gleichung:

(A, B) = Allf BAf=
betriedigt, so ist inimer gleichzeitig mit TT auch BT\ eine Losung. Dieser

Umstand tritt insbesondere ein, wenn die Gruppe Bk f ausgezeichnete infini-

tesimale Transformationen enthalt.
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Kennt man die endlichen Gleichungen dieser Gruppe, so

findet man beliebig viele derartige Invarianten.

Hat man eine solche Invariante, zum Beispiel:

und ersetzt die arbitrare Funktion durch eine Losung TT^, . .

,
xn , u)

von: Af = 0, so ist, behaupte ich, auch:

Qfr, ..., xn , n,, ..., n., TTn ,...)-Q(TT)

immer eine Losung von: Af=0.
Urn dies nachzuweisen, betrachte ich den Ausdruck Af als eine

infinitesimale Transformation, welche den GroBen u, x19 . .
.,
xn ,

die

Inkremente:

du = dtj Sx
t

= (U^u -f Ua %2i + + Ur %ri)dt, (J0 =

erteilt. Weiter berechnen wir die entsprechenden Inkremente der GroBen

und bezeichnen ^l/; aufgefaBt als infinitesimale Transformation aller
[ii&amp;gt;

dieser GroBen mit A f. Alsdann wird, wie man sich leicht iiberzeugt

..+ Ur
. B

f f.

Nehmen wir daher eine ganz beliebige Differentialinvariante:

deren Ausdruck nach dem Vorangehenden die GroBe w nicht explizite
enthalt, so ist jedenfalls:

In dieser identisch bestehenden Gleichung bezeichnet Q eine Funktion
der unabhangigen Variabeln xk , 0., 0.

A ,
. .

.,
wahrend Af eine in

finitesimale Transformation in eben diesen Variabeln und u darstellt.

Ich ersetze nun in BJ und A f iiberaU durch TT und bezeichne

die hervorgehenden Ausdriicke mit B{f und A&quot; f. Dann wird selbst-

verstandlich :

^.&quot;Q(TT)
=

0, oder ausgefuhrt:

(L) 2%**,+2%n +2-^A^lt+ -
o,

und diese Gleichung besteht, wenn die GroBen x
kJ

TT
i? TT^, ... als un-

abhangige Variabeln betrachtet werden. Erinnern wir uns nun, daB
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TT, TT-, TT^, . . . samtlich Funktionen von xlt . .
.,
xn ,

u bezeichnen, so

laBt sich die letzte Gleichung in solcher Weise interpretieren, daB sich

Q(TT) wirklich als eine Losung von: Af = herausstellt.

Um dies nachzuweisen, differentiieren wir die Identitat:

,117-0- |+J20i t,TT,

nach x
i
und erhalten so die Relation:

deren rechte Seite nach einer friiheren Fornael eben das Inkrement der

GroBe TT
Z

bei der infinitesimalen Transformation A&quot;f
darstellt. Wir

kommen daher auf die Formel:

Wiederholte Differentiationen geben die analogen Gleichungen:

Da endlich Ax
i

= A&quot;x
{ ist, erhalten wir durch Substitution der ge-

fundenen Werte in (L) die Gleichung:

+ . . - o
,

welche wirlich zeigt ;
da6 ^(TT) eine Losung von: Af = darstellt. [127

Somit haben wir den folgenden aDgemeinen Satz:

Satz 14. Bind B^f, B2 f, . .
.,
B

rf unabhangige infinitesimale Trans-

formationen einer Gruppe mit n Varidbeln x
1 ,

. .
., xn und r Parametern;

ist ferner:

eine gegebene partielle Differentialgleichung, deren Koeffizienten Uk nur

von u und nicht von den x dbhangen; ist endlich:

eine beliebige Differentialinvariante der Gruppe Bkf und TT(^1? . .
., xnj u)

eine Losung von: Af=Q, so ist 8 (IT) ebenfalls eine solche Losung.
1

)

1) Setzt man einerseits voraus, daB die Bkf die Form x
t pk besitzen, anderer-

seits, daB die gegebenen Integrate mit einer arbitraren Konstanten alge-
braisch sind, so stimmen die v orange hen den Entwickelungen dieses Para-

graphen mit einer von Darboux hemihrenden Theorie (Comptes rendus 1880).
Ich darf im iibrigen benierken, dafi die von mir in den Gott. Nach-
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Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes gewinnt man aus TT

eine Reihe neuer Losungen. Gestattet TT, aufgefaBt als Funktion
der x allein, eine gewisse Anzahl, etwa Q und nicht mehr, unabhangige
iufinitesimale Transformationen der Gruppe B

kf}
und geniigen auBer-

dem diese Q Transformationen Q linearen Relationen:
fik

l&amp;gt;

kf= 0, so

liefert unser Verfahren sukzessiv alle Losungen mit Ausnahme der

Q Q letzten.
1

)

Im vorangehenden dachten wir uns ein Integral: TT = Const, der

Differentialgleichung: Af=0 oder des simultanen Systems:

dx;
&quot;^ TT c.-

d
-

u =^Uk $ki (*
= 1,2,...,) [128

vorgelegt und zeigten, welcher Vorteil sich daraus ziehen laBt. Ganz

analoge Tbeorien lassen sich entwickeln, wenn ein partikulares In

tegral:
Xn
= F

(
X

l&amp;gt; .! *-!&amp;gt;
W
)

oder ein System von partikularen Integralen
2

):

Xn
= Fn(XV *&amp;gt;

%
q &amp;gt;

W
) ?

Xn-l = Fn -l&amp;gt; 9
X

9 + l
= F

q + l

(oder mehrere solche) vorgelegt ist.

Dasselbe gilt, wenn ein beliebiges System von Differentialglei-

chungen, welches die infinitesimale Transformation Af zulaBt, gegeben
ist. Die hierinit angedeuteten Theorien, deren Durchfiihrung gar
keine Schwierigkeit bietet

; griinden sich einerseits auf meine all-

richten 1871, S. 551-557 [d. Ausg. Bd. I, Abb. XVI] ausgefiihrten Integra-
tionen mit den in diesem Paragraphen dargestellten Methoden ver-

wandt sind. Die iibrigen Tbeorien dieses Paragrapben, die vollatandig mein

Eigentuin sind, babe icb im Nov. und Dez. 1882 in Mitteilungen an die Gesell-

schaft d. Wiss. zu Cbristiania skizziert [d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XXXIX, S. 548;

XL, S. 551].

1) Geht namlicb ein Wertsystem x[, . . ., xn ,
U

Q
in ein zweites Wertsystem

x&quot;,
. . ., x^ u iiber durch eine Transformation der Gruppe B

k f, welcbe gleich-

zeitig die Funktion TT (^ ,
. . ., xnJ t* ) invariant lafit, so bat fiir diese beiden

Wertsysteme jede DifFerentialinvariante nacb der Einsetzung von TT identiscbe

Zahlenwerte. Haben andererseits fiir zwei Wertsysteme xk ,
u und xk

r U
Q
sowobl

TT als aucb jede zugehorige Differentialinvariante beide Male identiscbe Zablen-

werte, so gibt es unter den Transformationen der Gruppe Bkf sicber eine, welcbe

das eine Wertsystem in das zweite iiberfubrt und gleichzeitig TT invariant laBt.

Der im Texte aufgestellte Satz ergibt sicb durcb Verbindung der soeben an-

gestellten Betracbtungen. Ganz analoge Betracbtungen fiihren zum Ziele, wenn

gleicbzeitig mebrere Losungen T\k (xl ,
. . ., xn , u} gegeben sind.

2) Es fragt sicb hier, wie viele wesentlicb verscbiedene Transformatio

nen der Gruppe das vorgelegte Gleichungssystem zulaBt.
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gemeine Theorie der Differentialinvarianten, andererseits darauf, da8 die

Integration der Gleichung: Af = immer geleistet werden kann, wenn

hinlanglich viele partikulare Integralsysteme von der Form:

x
k
= F

k (u) gegeben sind.

24. In der vorangehenden Nummer betrachteten wir eine Glei

chung: Af=0 von einer gewissen speziellen Form, dachten mis ein

oder mehrere Integrate des aquivalenten simultanen Systems gegeben,

nnd zeigten, daB es ini allgemeinen moglich war, durch Differentiation

gewisse weitere Integrate herzustellen. Hiermit ist die Integration von:

Af = reduziert auf die Erledigung einer neuen Gleichung: A f=Q
mit weniger Variabeln. Es ist dabei sehr bemerkenswert, daB diese

reduzierte Gleichung: A f=0 gewisse charakteristische Eigenschaften

besitzt, die ihre Integration erleichtern. Bei Auseinandersetzung dieser

neuen Theorie beschrauke ich mich hier auf einen besonders wichtigen

speziellen Fall.

Ich nehme an, daB die Bf die Form:

besitzen. Unsere Gleichung: Af = hat somit die Form:

n *i + Ua x, + + Ukn xn + UJ-t -0-Af,

wobei die Uki
nur von u abhangen. Vorausgesetzt wird, daB eine Lo-

sung von: Af= 0, etwa T\(xly . .
.,
xn , u) gegeben ist.

Ich werde nun zunachst zeigen, daB es moglich ist, fiir x
i ,... 9

xn

solche neue Variabeln x
x ,

. .
.,
x

rt einzufiihren, daB gleichzeitig Af und

TT eine bemerkenswerte einfache Form annehmen. Darnach stelle ich

diejenigen Differentialgleichungen auf, welche die allgemeinsten GroBen

x
1?

. .
.,
xn bestimmen, durch deren Einfiihrung Af und TT die be- [129

sprochene einfache Gestalt erhalten.

Ich bilde die endlichen Gleichungen unserer Gruppe:

und denke mir Zki
und Zk

so als Funktionen von u gewahlt, daB die

X
A Losungen von: Af= sind. Ich fiige die weitere Beschrankung hinzn,

daB x
t
bei der Substitution: u = u in x

k iibergehen soil.

Werden die hierdurch definierten GroBen X
A neben u als neue

Variabeln eingefiihrt, so wird zunachst:
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Es besteht ferner eine Relation:

TTfo, .v.,a?.,f)- TF(Tj, .V^aO,

welche bei der Substitution: u = U
Q iibergeht in: *

TT(&amp;gt;1? , .

.,
xn , MO)

= Wfa, . .
.,
an),

und es wird also:

TTfa, . . ., xn , u)
=

TT(x1? . .
.,

xn? M
O).

Jetzt konnen wir unser Integrationsproblem folgendermaBen for-

mulieren:

x
1?

. .
.,
x
n sollen in allgemeinster Weise als Funktionen von xv . .

.,
xn,

u

derart bestimmt tverden, daft die Gleichungen:

(

(N)

Es ist nun offenbar, daB diese Differentialgleichungen nach der in

6 entwickelten allgemeinen Methode behandelt werden konnen. Die

allgemeinste Losung x der Gleichungen:

30 OC

driickt sich namlich durch n partikulare Losungen yly y2? . .
., yn fol

gendermaBen aus:

wenn die c arbitrage. Konstanten bezeichnen.

Bilden daher z
1?

z
2 ,

. .

.,
zn ein System partikularer Lo

sungen der vereinigten Gleichungen (N), so werden ihre all-

gemeinsten Losungen x1;
. . .,

x
n geliefert durch lineare Aus-

driicke:

deren konstante Koeffizienten c der einzigen Beschrankung
unterworfen sind, daB die Gleichung:

TTfa, . .
.,
xw; M

O)
=

TT(z1; . . ., z., M
O)

bestehen soil. Wenn daher TT(x1 ,
. .

.,
xw? w

)
keine kontinuierliche

Gruppe von linearen Transformationen gestattet, so geschieht die [130

Bestimmung der X
A
ohne Integration, allein durch ausfuhrbare Operatio-

nen. Gestattet dagegen IT eine derartige Gruppe mit $ Parametern, so
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verlangt die Auffindung der X
A
nacb der in 6 entwickelten Methode

im allgemeinen nocb die Integration einer Gleicbung: A f = mit Q -f 1

Variabeln und Q infiuitesimalen Transformationen. Dieses reduzierte

Problem wird dann in der gewobnlicben Weise weiter zerlegt.

Die ScbluBbemerkungen der vorangelienden Nummer finden offen-

bar auch bier Anwendung.
1

)

9. Allgemeine Satze iiber [endliche] kontinuierliche Gruppen
von Transformationen.

25. In diesein Paragrapben stelle icb eine Reibe fundamentaler

Satze iiber Transforrnationsgruppen, teilweise obne Beweis zusammen.

Icb beginne mit drei einfachen Hilfssatzen, welcbe sicb auf die allge-

meine projektiviscbe Gruppe der Mannigfaltigkeit x^ . .
.,
xn bezieben,

das beifit auf diejenige Gruppe zwiscben den genannten Variabeln,

deren n(n -f 2) infinitesimale Transformationen auf die drei Formen:

Pk&amp;gt;
X

iPk&amp;gt;
Xi(XlPl + XtPt + + Xnpn )

reduktibel sind.

Hilfssatz 1. Die allgemeine projeldivische Gruppe der Mannig-

faltigkeit x^ . .
.,
xn mit den n(n-\-2) infinitesimalen Transformationen

Pk, xiPk, XtfaPi + &quot; + xnPn^ ist einfach.

Hilfssatz 2. Die allgemeine projektivisclie Gruppe der Mannig-

faltigkeit xlf ...,xn enthalt heine Untergruppe mit mehr als w(w-fl)

infinitesimalen Transformationen. Jede Untergruppe, welche gerade

w(w + l) Transformationen enthalt, ist vermbge einer projektivischen

Transformation entweder mit der Gruppe pk ,
x

ipk
oder mit der Gruppe

x
iPk i

-xi(xiPi + &quot; + xn Pn) ahnlich- (Diese beiden Gruppen sind gleich-

zusammengesetst, da die eine in die andere durcli eine dualistische Trans

formation iibergefiihrt werden kann.)

Hilfssatz 3. Die Gruppe pk ,
x

ipk
enthalt nur drei invariante

Untergruppen. Die erste besteht aus den Transformationen pk (alien

Translationen), die zweite aus den Transformationen:

Pk&amp;gt;
XlPl + - + XnPn

(alien Ahnlichkeitstransformationen), die dritte aus den Transformationen:

Pk, xiPi xkPk, xiPk (&amp;lt;&amp;lt;*)

(alien projektivischen Transformationen, welche die Volumina des [131

Cartesischen Raumes xk invariant lassen).

1) Die Theorien dieser Nummer dehnen sich leicht auf den Fall aus, dafi

statt der Gruppe pk ,
x

{pt eine ganz beliebige Gruppe B
kf mit bekannten end-

lichen Transformationen vorgelegt ist.
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Die Beweise fur diese drei mir langst bekannten Satze, welche ich

sclion bei verschiedenen Gelegenheiten benutzt habe, ergeben sich leicht

aus den Elementen meiner Theorie der Transformationsgruppen.

26. Tiefer liegen die folgenden auBerst wichtigen Satze, unter

denen die drei ersten sich auf Gruppen von Punkt transformation en,
die iibrigen auf ganz beliebige Gruppen von Beriihrungstransformationen
beziehen.

In den beiden ersten Satzen denke ich mir die Ausdriicke der

infinitesimalen Transformationen 2^^ ipi
nach den Potenzen der x ent-

wickelt und spreche wie friiher von infinitesimalen Transformationen

nu liter, erster, . . . Ordnung.

Satz 15. Enthalt eine Gruppe von Punkttransformationen in den

Variabeln xlf . . . xn n infinitesimale Transformationen nullter Ordnung:

ft +, y ft +:&quot;, V Pn +

und n* infinitesimale Transformationen erster Ordnung: x
i pk + ,

so

sind zwei Falle denkbqr. Entweder enthalt sie infinitesimale Trans

formationen zweiter Ordnung und ist dann vermittelst einer Punkt-

transformation ahnlich mit der aUgemeinen projektivischen Gruppe der

betreffenden Mannigfaltigheit; oder auch unsere Gruppe enthalt heine

infinitesimalen Transformationen aufier den angegebenen n (n -f- 1);

dann ist sie durcli eine Punkttransformation mit der Gruppe: pky x
ipk

ahnlich.

Satz 16. Enthalt eine Gruppe von Punkttransformationen in den

Variabeln xly . .
.,
xn n infinitesimale Transformationen nullter Ordnung:

A.+ A *---;
-

-, pn H

und n2 1 infinitesimale Transformationen erster Ordnung von der Form:

sonst aber keine von der ersten Ordnung, so ist sie durch eine Punkt

transformation mit der linearen Gruppe:

Pi, %ilh &amp;lt;

**&amp;gt;&amp;gt; XiPi-ZiPi
ahnlich.

Diese beiden merkwiirdigen Satze publizierte ich, fur den Fall

n = 2 in den Gott. Nachr. Dezbr. 1874 [d. Ausg. Bd. V, Abh. I], und

in voller Allgemeinheit in meinem Archive Bd. Ill, 1878 [d. Ausg. Bd. V,
Abh. IV, S. 136

ff.]. Fur den Fall n = 2 gab ich, wenn ich nicht irre,

strenge Beweise derselben in den Math. Ann. Bd. XVI, S. 509 u. ff.,

[hier Abh. I, 17, 18, S. 72ff.] ;
im aUgemeinen Falle lafit sich der

Beweis in ganz analoger Weise fiihren. Man kann iibrigens noch viele
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ahnliche Satze, die sich teilweise auch auf Gruppen von Beruhrungs-

transformationen beziehen, aufstellen.

Aus den vorangehenden Satzen folgt als Korollar der folgende: [132

Satz 17. 1st eine Gruppe von Punkttransformationen der Manniy-

faltiglmt xv . .

.,
xn gleiclisusammengesetzt mit der allgemeinen projeldivi-

schen Gruppe dieser Mannigfaltigkeit, so ist sie mit ihr durch eine

Punkttransformation dlmlich.

Der Beweis dieses Satzes laBt sich folgendermaBen fuhren. Unsere

Gruppe muB n unabhangige infinitesimale Transformationen nullter

Ordnung enthalten, weil sonst die infinitesimalen Transformationen

erster und hoberer Ordnung eine Untergruppe mit mebr als n(n -f- 1)

Pararnetern bilden wiirden, was nicbt moglicb ist (Hilfssatz 2). Wir

baben also w(w + l) infinitesimale Transformationen erster und hoberer

Ordnung, die eine mit der Gruppe pky x
ipk gleichzusammengesetzte

Untergruppe bilden. Gibt es nun n 2 infinitesimale Transformationen

erster Ordnung, so folgt die Richtigkeit unseres Satzes direkt aus dem

Satze 15. Gibt es andererseits weniger als n2 infinitesimale Trans

formationen erster Ordnung, so haben wir jedenfalls mehr als w, etwa

n + s infinitesimale Transformationen, deren Ordnung groBer als 1 ist.

Waren diese samtlich von der zweiten Ordnung, so mufiten sie paar-

weise vertauschbar sein und iiberdies eine invariante Untergruppe bilden,

was nach dem Hilfssatz 3 unrnoglich ist. Unsere Gruppe enthalt da-

her sicher infiaitesimale Transformationen dritter Ordnung. Es laBt

sich aber nachweisen, daB wir so auf einen Widerspruch gefiihrt

werden

Die infinitesimalen Transformationen erster Ordnung T zusammen

mit den infinitesimalen Transformationen zweiter Ordnung T
2
und den-

jenigen dritter Ordnung T
3
und so weiter bilden namlich ofiPenbar eine

Gruppe mit den ml invarianten Untergruppen T
2 ,
T

3 ,
. .

.,
Tw ;

T
3 ,

. .
.,
Tm \

T4 ,
. .

.,
Tm ,

und so weiter. Beriicksichtigen wir nun den

Hilfssatz 3, so erkennen wir, daB m = 3 sein muB, daB also unsere

Gruppe keine infinitesimale Transformation enthalt, deren Ordnung groBer

als 3 ist. Dabei miiBten alle (T2 ,
T

s )
als Ausdrucke vierter Ordnung

verschwinden, was mit dem Hilfssatze 3 in Widerspruch steht.

Unser Satz ist also bewiesen.

27. Ich gebe jetzt eine andere Reihe fundamentaler Satze, die

sich auf beliebige kontinuierliche Gruppen von Beriihrungstrans-
formationen beziehen. Die wichtigsten unter ihnen habe ich zuerst

in den Verh. d. Ges. d. Wiss. zu Christiania in der Note: Untersuchungen
iiber Differentialgleichungen III (Mai 1883) [d. Ausg. Bd. V, Abh. XII,

S. 313] publiziert.
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Theorem T. Enthalt eine einfache Gruppe Gn mit n Parametern

eine Untergruppe Gn_ l
mit n I Parametern, so ist n gleich 3, und es

ist Gn gleiclizusammengesetst mit der allgemeinen projektivischen Gruppe
einer einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

Um diesen Satz zu beweisen, fasse ich, wie ich es zu tun [133

pflege, die infiuitesimalen Transformationen: Cj-Hj -f- -)- cnHn unserer

Gruppe als Individuen 1

) auf, die bei der Gruppe unter einander ver-

tauscht werden. Eine (n l)-gliedrige Untergruppe Gn_ l
mit den

infinitesimalen Transformationen Hv . .
.,
Hn_ t

bleibt invariant bei Aus-

fiihrung einer in ihr enthaltenen infinitesimalen Transformation:

Dagegen muB sie durch Ausfiihrung einer iufinitesimalen Transforma

tion von der Form:

in eine benachbarte (n l)-gliedrige Untergruppe iibergeben, denn

sonst ware sie innerbalb Gn invariant. Es ist ferner klar, daB die

Untergruppe Gn_t
in dieselbe benachbarte Gn_ l iibergent, welche Werte

auch die Konstanten c haben mogen. Bei Ausfiibrung aller endlichen

Transformationen unserer Gruppe gebt unsere Gn_l
somit in einfacb

unendlicb viele Gn_1 iiber: der Inbegriff derselben bildet eiue ein

fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit Mlf welche von Gn in sich trans-

formiert wird.

Ich behaupte nun
7
daB alie diese Gn_ nicht gleichzeitig bei ein

und derselben infinitesimalen Transformation K unserer Gruppe Gn in

variant bleiben konnen. Es ware dann namlich K in alien Gn_ l
zu-

gleich enthalten, und es existierte in Gn eine invariante Untergruppe^
namlich der Inbegriff aller infinitesimalen Transformationen, welche

alien Ga_ 1 gemeinsam sind. Das ist ausgeschlossen; es gibt also wirk-

lich keine infinitesimale Transformation K, welche alle unsere oo 1

(*n-i gleichzeitig invariant lafit. Hieraus folgt, daB zwei verschiedene

infinitesimale Transformationen Ha und H
b jene einfach ausgedehnte

Mannigfaltigkeit Ml
nicht in gleicher Weise transformieren konnen,

weil sonst die Transformation: Ha H
b

alle Gn_ l
unserer M invariant

lieBe. Also wird die einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit

J/! durch eine Gruppe Gn mit n Parametern transformiert,

1) Man denkt sich am besten alle infinitesimalec Transformationen ZckHk

als Punkte eines w-fach ausgedehnten homogenen Rauines, der durch eine pro-

jektivische Gruppe transformiert wird. Die 6rM_ 1
sind dann ebene Mannigfaltig-

keiten, und so weiter.
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und also ist n nicht groBer als drei (Math. Ann. Bd. XVI, S. 455 [hier

Abh. I, 4, Nr. 7, S. 16]). Ware andererseits n gleich 2, so enthielte

Gn jedenfalls eine invariante Untergruppe, und also ist unser Satz er-

wiesen.

In den folgenden Satzeu verstehe ich unter Gr kurzweg eine Gruppe
mit r Parametern.

Satz 18. Enthalt eine zusammengesetzte Gruppe Gn eine nicht in

variante Untergruppe Gn_v so umfafit die Untergruppe 6rn_1
eine Unter

gruppe G&amp;lt;t ,
welche sowolil in der betreffenden Gn_^ als in Gn invariant [134

ist; ddbei ist n Q nicht grofier als drei. Ist unter den (gleiclibereclitigten)

6rn_ 1
keine invariant in G

n ,
so ist n Q = 3. In dieseni Falle konnen

die infinitesimalen Transformationen von GnJ welche Hlf . .

.,
Hn_ s ,

B
ly

B
2 , B% heifien mogen, so geivdhlt werden, daft Eelationen von der Form:

(Ht , BJ -Zdfi.H., (Ht ,
H

t)
= Zclts ffs

oestenen.

Der Beweis dieses Satzes folgt fast unmittelbar aus den bei deni

Beweise des vorangehenden Satzes angesteilten Betrachtungen.

Theorem YI. Enthalt eine einfache G
n eine Gn_2 , dagegen keine

G
n_ 1J so ist n = S; aufierdem ist Gn gleiclisusammengesetzt mit der all-

gemeinen projektivischen Gruppe einer ziveifach ausgedehnten Mannig-
faltigkeit.

Jede Gn_ 2
erhalt namlich durch Ausfiihrung aller Transforma

tionen der Gn zweifach unendlich viele Lagen, deren Inbegriff eine

zvveifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit M2 bestimnit. Diese M
2
wird

in sich transform iert durch, eine Gruppe G
n mit n wesentlichen

Parametern. Da iiberdies Gn
mit G

n gleichzusammengesetzt ist und
also keine G

n_^ enthalt, so ist G
n ahnlich mit der allgemeinen projek-

tivischen Gruppe der M
2 ,

wie aus meiner Bestimmung aller Gruppen
einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit hervorgeht.

Hiermit ist unser Satz erwiesen.

Satz 19. Enthalt eine zusammengesetzte Gruppe Gn eine Gn_2 ,
da

gegen keine Gn_ly so gehort diese Gn_ 2 zu einer Schar von oo 2
Unter-

gruppen Gn_ 2 , unter denen keine invariant ist. Alle diese G
n_ 2

enthalten

cine gemeinsame Untergruppe Gn_ s ,
die in Gn invariant ist.

Der Beweis dieses Satzes
;

der iibrigens analog wie Satz 18 naher

ausgefiihrt werden kann
? ergibt sich fast unmittelbar aus den beim

Beweise der vorangehenden Satze angesteilten Betrachtungen.
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Theorem VII. Enihdlt eine einfaclie Gn eine Gn_B , dagegen ~keine

Gn_2
oder Gn_v so 1st n entweder gleicli 15 oder gleich 10. Im ersten

Falle ist unsere G15 gleiclizusammevgesetzt mit der allgemeinen projektivi-

schen Gruppe des dreifach ausgedehntcn Raumes. Im zweiten Falle ist

die betreffende G1Q gleiclisusammengesetzt mit der Gruppe oiler Jconformen

Transformationen des gewohnlichen Eaumes oder, was auf dasselbe Mnaus-

kommt, mit der projektivisclien Gruppe eines linearen Linienkomplexes.

Dieser Satz beruht auf meiner noch nicht (vollstandig) publizierten

Bestimmung aller Gruppen von Punkttransformationen eines dreifacli

ausgedehnten Raumes. [135

Es mag hier ausdriicklich hervorgehoben werdec, daB die projek-

tivische 6r10 eines linearen Linienkomplexes zweierlei 6r
7 enthalt, solche

namlich, die einen Punkt, und solche, die eine Komplexlinie invariant

lassen. Diese Bemerkung hat eine gewisse Bedeutung in der all

gemeinen Theorie der Transformationsgruppen.

Satz 20. Enthalt eine zusammengesetzte Gruppe Gn eine Gn_s ,
da

gegen keine Gn_% aer Gn -\&amp;gt;
so oeJwrt diese Gn_% sa einer Schar von

C5o
3
Gruppen Gn_5 ,

unter denen kerne invariant ist. Alle Gn_s dieser

Scliar enthalten eine gcmeinsame in Gn invariante G^, und zwar ist

n Q gleich 10 oder 15.

Audi dieser Satz kann in Analogic mit Satz 18 vervollstandigt

werden.

Satz 21. Enthalt eine Gruppe Gn eine Gn_ q , dagegen keine Unter-

gruppe mit mehr ah n q Parametern, so geliort diese Gn_q
zu einer

Schar von oo? Gruppen Gn_ q ; von denselben ist keine fur sich allein, wohl

aber ist ihr Inbegriff in Gn invariant.

Dieser letzte Satz ist eigentlich eine unmittelbare Konsequenz der

Begriffe Uiitergruppe und invariante Untergruppe. Derselbe kann fur

jeden
Wert der Differenz n q naher prazisiert werden. Auf die hier-

mit angedeutete Reihe von fundamentalen Satzen J

)
werde ich hoiFentlich

bei einer spateren Gelegenheit zuruckkommen konnen. Hier beschranke

ich mich auf die Formulierung zweier wichtiger Fragen.

Gesetzt, eine einfache Gruppe Gn enthalt eine Untergruppe Gn_ q

und keine mit mehr als n q Parametern. Gibt es dann, frage ich,

unter den projektivischen Gruppen einer g-fach ausgedehnten Mannig-

1) Diese Siitze konnen fur jeden Wert von q formuliert werden, wenn die

Gruppen von Punkt transformationeii eines #-fach ausgedehnten Raumes alle be-

stimmt sind.

Es ist moglicli, alle r-gliedrigen Gruppen von Punkttransformationen eines

w-facli ausgedehnten Raumes durch ausfiihrbare Operationen zu bestimmen.
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faltigkeit eine rnit Gn gleichzusammengesetzte Gruppe? Ich vermute,

da8 diese Frage mit ja zu beantworten ist. Nach dem Obenstehenden

1st dies jedenfalls der Fall, wenn q gleich 1, 2 oder 3 ist.

Meine zweite Frage ist folgende: Es sei vorgelegt eine einfache

(projektivische) Gruppe Gn einer #-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit,

unter deren Untergruppen keine mehr als n q Parameter enthalt.

Gibt es dann eine Gruppe mit mehr als n Parametern, welcher Gn als

invariante Untergruppe angehort? Diese Frage mufi wahrscheinlich mit

Nein beantwortet werden.

10. Integration vollstandiger Systeme mit bekannten endlichen [isc

Transformationen, die eine kontinuierliche Gruppe bilden.

Die Aufgabe, ein vollstandiges System mit bekannten infinitesi-

malen oder endlichen Transformationen, die eine Gruppe bilden, zu

integrieren, reduziert sich immer auf das folgende Problem:

. Vorgelegt ist eine Gleichung:

m

mit m bekannten infinitesimalen Transformationen

ki (x, ylt y.2 ,
. . .,.2 ,
. . ., m , ... ,

i

die eine Gruppe bilden und keine lineare Relation:
j3k

l&amp;gt;

k f=() be-

friedigen. Wir haben daher noch folgende Relationen:

(A, Bk)
=

0, (Bt ,
B

k)
= 2cik.B,.

s

28. Indem ich mein altes Problem wieder aufnehme, setze ich

jetzt einerseits voraus, dafi die endlichen Transformationen der

Gruppe 13
k f bekannt sind, andererseits, daB die Zusammensetzung dieser

Gruppe durch eine vorlaufige algebraische Diskussion bestimmt wor-

den ist.

Ist 2?n+1? JBR+8 ,
. .

.,
Bm eine invariante Untergruppe der gegebenen

Gruppe mit naoglichst vielen Parametern, so bestiinruen wir ein System

Losungen x,xv ..., xn des vollstandigen Systems:

Das ist nach unserer Voraussetzung, daB die endlichen Transformationen

der Gruppe bekannt sind, als eine ausfiihrbare Operation aufzufassen.
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Wir fiihren x, xlf ..., xn neben m n anderen GroBen, etwa: yn + l ,
. .

., ym
als neue unabhangige Variabeln ein.

Nach unserer Voraussetzung, daB jB
n + 1 ,

..
.,

JB
TO

eine invariante

Untergruppe bilden, bestehen Relationen von der Form:

Bn+i (Bt (f))
- B

t (Bn+i tf))
- an+1Bn^ + + amBa,

Wenn f= x
j gesetzt wird, folgt:

B. +,(W)-0,
was bedeutet, daB B

k (xj)
nur von x, xlt ..., xn abliangt. Setzen wir

andererseits auch in den Gleicbungen:

f =* x
y.,

so wird Bn+i (A(xj))
=

0, woraus wir ebenfalls sctilieBen
; [137

daB A(XJ) nur von x, xlt . .
.,
xn abhangt.

Demnach erhalt Af in den neuen Variabeln die Gestalt:

Die infinitesimalen Transformationen J5
n + 1 , .,

J5m der invarianten

Untergruppe sind oflenbar von den Differentialquotienten von f nach

x, xlf . .
.,
xn frei und haben also die Form:

m

B f= ^i (x x r O -

.+ !

Dagegen erscheinen die iibrigen infinitesimalen Transformationen
J5/&quot;

in der Form:
ft ?W

Wir konnen jetzt die Integration von: Af=0 dadurch fordern
?

daB wir zunachst die reduzierte Gleichung:

erledigen. Diese Gleichung enthalt nur n -\- 1 Variable und gestattet

dabei n bekannte infinitesimale Transformationen in diesen Variabeln,

namlich:

1

Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 14
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welche eine Gruppe bilden und keine lineare Relation: 27/3^1^
= er-

fiillen. Diese Gruppe ist jetzt einfach.

Sind nun xn x
8 ,

. .
.,
xn ein System Losungen der Gleichung: A f=

(deren Integration wir uns geleistet denken) und also gleichzeitig Lo

sungen yon: Af=0, so fuhren wir x, x
t , ..., xw? #n + 1 , ., ym als neue

unabhangige Variabeln ein. Hierdurch erhalt: Af=Q die Form:

Y a? X x

und die infinitesimalen Transformationen Bn+ if, -
., ^/i welche: A/*=

in sich transformieren, enthalten jetzt neben den als Konstanten auf-

tretenden GroBen x, x1?
. .

.,
xw nur die Variabeln yn + l ,

. .
., ym .

Die Integration der Gleichung: Af=0 mit m -f 1 Variabeln

und m infinitesimalen Transformationen ist hie r mit zerlegt [138

in die Erledigung der beiden einfacheren Gleichungen: A f=Q
mit M+l Variabeln und w infinitesimalen Transformationen

und: A/&quot;= mit m n-\- 1 Variabeln und m n infinitesimalen

Transformationen. Bilden diese m n Transformationen eine zu-

sammengesetzte Gruppe, so zerlegt sich die Integration von: Af=0
in ganz entsprechender Weise, und so weiter.

29. Wir beschiiftigen uns jetzt mit dem reduzierten Probleme:

Es ist die Gleichung vorgelegt:

i

rnit n bekannten infinitesimalen Transformationen

die eine einfache Gruppe mit bekannten endlichen Transformationen

bilden. Wir wissen iiberdies, daB die B
t f keine lineare Relation:

2:0: _#;/*=() befnedigen.

Wir konnen jetzt die Entwickelungen der Nummer 17 verwerten.

Es gibt nach denselben eine Gruppe mit n infinitesimalen Transfor

mationen :

ki x, xl9

welche durch die n Gleichungen:
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vollstandig bestimmt sind. Auch wissen wir, daB die Auffindung der

C
t f sich mit der Integration von: A f = vollstandig deckt.

Es gibt andererseits, wenn x als Konstante betrachtet wird, n in-

finitesimale Transformationen:

welche durch die Relationen:

bestimmt werden. Da wir auBerdem die endlichen Transformationen

der Gruppe B^f kennen, so ist es moglich, n unabhangige infinitesi-

male Transformationen D
k f wirklich berzustellen. Es ist auch klar,

daB die allgemeinsten Ausdriicke D
,
welche die Relationen (Bit

D
)
=

erfiillen, die Form:

besitzen. Insbesondere haben daher die unbekannten infinitesimalen [139

Transformationen C
k f diese Form

;
oder es bestehen 2n Relationen

von der Form:

Erinnern wir uns jetzt, daB alle (A
r

, Q) gleich Null sind, so erkennen

wir, daB die bekannten Ausdriicke D
k f gewisse Relationen:

(A ,
D

k)
= A41 (x) D[f + . . - + lkn (x)DJ

erfuUen.

Es handelt sich also urn die Integration einer Gleichung:
A f=*Q mit n bekannten infinitesimalen Transformationeu
B

h fj welche zu A in der Beziehung: (A ,
B

k )
= stehen. Uber-

dies kennen wir n infinitesimale Transformationen D
k f, welche

Relationen von der Form:

erfiillen; diese D f bilden eine mit der Gruppe B
lt

. .
.,
Bn ahn-

liche, folglich eine einfache Gruppe.
Um dieses Problem noch weiter zu reduzieren, wahlen wir eine in

der Gruppe Bk f enthaltene Untergruppe mit moglichst vielen Para-
14*
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metern, etwa Bq + i, . . ., Bn *),
bilden die Losungen x,^,...,^ des

vollstandigen Systems:

B,; + 1 f=0, ..., BJ=0,

was eine ausfuhrbare Operation 1st, und filhren neben x die e
k

als un-

abhangige Variabeln ein. Setzen wir nun in den Relationen:

/* gleich #A ,
so wird:

JB; + , Ol (*t))
-

0, B
9 + i (D}(eJ)

=
7

so daB sowohl A ek als D/^ nur von x,8l ,...,zq abhangen. In den

neuen Variabeln erhalten daher A f und D
kf die Form:

Die D^, /

1

bilden eine mit der Gruppe J5j ? ..., Bn gleichzusammen-

gesetzte Gruppe und geniigen dabei gewissen Relationen:

(A&quot;, zg =
Vtl (*) !&amp;gt;;+ + Vt . (*) D;

7s^ e?e Gleichung: A&quot;f=Q integriert, so geniigen nach den in 2

gestellten EntivicJcelungen zur Erledigung von : A f = Uofie Differen-

tiationen.
2

)

Es ist nun sehr bemerkenswert
;

da8 die Kenntnis der D
k f zur

Reduktion von: A&quot;f=Q auf eine kanonische Form fiihrt. Ich werde

dies an einer Reihe von Beispielen ;
unter denen eins von sehr all-

gemeiner Natur ist
;
verifizieren.

30. Zuerst nehmen wir an, daB n = 1 ist. Dann kann die Inte

gration der Gleichung:

1) Enthalt die einfache Gruppe J5(, . . ., T$n verschiedenartige Untergruppen
mit n q Parametern, so ist es nicht ganz gleichgiiltig, welche wir wahlen

(s. hierzu S. 135, Zeile 14 dieser Abhandlung, [hier S. 207, Zeile 11141). Bei

einer anderen Gelegenheit gehe ich darauf naher ein.

2) Die friiher besprochene Gleichung: A/&quot;=0 wird selbstversttindlich in ganz
ahnlicher Weise wie: Af=0 behandelt. Dabei muB man die auf S. 89 [hier S. 158]

dieser Arbeit gegebenen Entwickelungen beriicksichtigen, worauf ich indes hier

nicht eingehe.
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mit der bekannten infinitesimalen Transformation: B^f = l/^ bekannt-

lich durch eine Quadratur geleistet werden.

1st dagegen n groBer als 1, so kann die Integration von: A f =
menials durch eine Reihe von Quadraturen geleistet werden.

Es sei zunachst q
= 1. Dann ist nach unserem Theoreme V:

n =-
3, und die Gruppe D^, D^, D^ ist gleichzusammengesetzt und zu-

gleich ahnlich mit der allgemeinen projektivischen Gruppe einer einfach

ausgedehnten Mannigfaltigkeit 0, das heifit, mit einer Gruppe, deren in-

finitesimale Transformationen sind:

df
z
df

z*
df

-

~dt&amp;gt; *~te&amp;gt;

Z
~dz

Wir haben also eine Gleichung:

mit drei bekannten infinitesimalen Transformationen :

D*f-%&*) Jj~ -i.M),

die eine Gruppe von Transformationen der Variablen s
l

bilden. Wir

konnen immer annehmen, daB die
D&quot;f

so gewahlt sind
;

daB die

Relationen :

(A&quot;, W -
A&quot;, (A&quot; A&quot;)

- 2
A&quot;, W, A&quot;)

= A
bestehen. Setzen wir daher:

j\&quot;
df J,,, df j.,, 2 df

A&quot;
di&amp;gt;

D
&amp;gt;-

=Z
-dz&amp;gt;

B*--. d?

so erhalten wir eine Darstellung von ^ als Funktion von
, vermoge

deren die Gruppe Z)^/* auf die Form (12) gebracht wird. In den [141

Variabeln x, z erhalten also
A&quot;f

und D&quot;
k f die Form:

und die Relationen (Z, A&quot;}
= ^&ki (x) D&quot; liefern drei Gleichungen

von der Form:
dZ _ 2

z
d~ Z= a + a z + a

dZ
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welche zeigen, daB Z die Form:

Z=X(x) + X,(x)s + Xs(x)e*
besitzt.

Hiermit ist: A&quot;f=0 auf eine sogenannte Riccatische

Gleichung erster Ordnung:

Z ~\7~ i ~V i ~\7~ 2

^ = X + X^g + X2
z*

reduziert.

Setzen wir z = v
1

: V
2 ,

so wird diese Riccatische Gleichung aqui-

valent mit dem simultanen Systeine:

dx _ dv
l di\_

~T&quot;

=

X^+^tv,~ -X^+TXT^K

oder, was auf dasselbe hinauskommt, mit der linearen partiellen

Differentialgleichung :

wo der Kurze wegen X X
1 gleich X

s gesetzt ist. Also:

Theorem Till. Hat die Hilfsgleichung : A&quot;f=Q die Form:

fa + Z (x&amp;gt;

g^Wi~ 7

so ist sie reduktibd auf eine allgemeine Riccatische Gleichung erster Ord

nung oder auf eine Gleichung von der Form:

Q(f) = g + (X^ + A&amp;gt;2 ) g + (X, Cl + X4 , 2) ^ _ 0,

ico die X
k

arbitrare Funktionen von x bezeichnen.

Dieser fundamentale Satz dehnt sich selbstverstandlich auf [142

alle bei der Integration von: Af=Q auftretenden Hilfsgleichuugen

erster Ordnung aus
?
soweit sie sich nicht durch Differentiation oder

Quadratur erledigen lassen. (Vgl. hierzu Verh. d. Ges. d. Wiss. zu

Christiania, Mai 1882, Nr. 10 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVII, S.531ff.]).

Nuumehr betrachten wir den Fall: q = 2. Wir haben also eine

Gleichung:

A &quot;f=
- ^ + 2

&amp;gt; (* *&quot; *) ai +
z (x &amp;gt; i .) K-

und eine bekannte einfache Gruppe von n infinitesimalen Transfor-

mationen:

Wf- Zn (x, *
,) + ZH (, *

t , *,) ,
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welche Relationen von der Form:

(A&quot;, Dl) - 9,tl (s)Z&amp;gt;; +. + 9tn (x)LT

erfiillen. Da die Gruppe D&quot;
k in den Variabeln #u #

2 keine Unter-

gruppe mit mehr als n 2 Parametern enthalt, so ist (Theorem VI)
n = 8. Die Gruppe D

k f ist auBerdem gleichzusammengesetzt und

nach dem SatzelT zugleich ahnlich mit der allgemeinen projektivischen

Gruppe eiiier zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit x, y ?
also mit

der Gruppe:

df_ 8f 8f df df df
&amp;gt;

&amp;gt;

&amp;gt; y &amp;gt;

x / ^

deren allgemeine infiDitesimale Transfermationen wir mit B
A /&quot;bezeichnen.

Es ist dabei unter Beriicksichtigung der in 4 dargestellten allgemeinen
Theorie immer, und sogar ohne Quadratur oder Differentiation, moglich,
die GroBen x, y derart als Funktionen der Yariabeln g19 z* und der

als Konstanten auftretenden GroBe x zu bestimmen, daB die D&quot;
k f die

Form B
kf annehmen.

Erbalt nun
A&quot;f

in den neuen Yariabeln x, y und x die Form:

so bestehen nach dem Vorhergehenden gewisse Relationen:

(E, Bt)
=

(A&quot;,
B

t)
-

9tl (x)B1 + --- +
&amp;lt;pt8 (x) B8 ,

welche zeigen, daB Ef sich als lineare Funktion der B
k f, dieselben

multipliziert mit arbitraren Funktionen von x darstellt. Es wird daher:

[U3

+ (X, + X7
x + X8 y + X4

wo die X
A arbitrare Funktionen von ^ sind.

Setzen wir 1

):

1) Die GroBen x, y im Texts sind Cartesische Koordinaten in einer Ebene,

deren projektivische Gruppe eben von den Bk f gebildet wird. Indem wir statt

x, y die homogenen Koordinaten v1J V2 ,
vs einfiihren, erhalten die Bk f bekannt-

lich die lineare Form.
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so gebt: A&quot;f=0 fiber in:

Xu Cl + X, 2 , + Xt , t,,)
-

mit den neun arbitraren Funktionen X
ki

von a:. Also:

Theorem IX. Hat die Hilfsgleiclmng: A&quot;f=Q die Form

A&quot;f- l
f

x + Z, (x, *19 *,) g + Z
2 (x, * ^ jf-

= 0,

so ist sie suriickfuhrbar auf:

mit neun arbitraren Funktionen Xki
von x.

Jede bei der Integration von: Af= auftretende irreduktible

Hilfsgleichung zweiter Ordnung kann selbstverstandlich ebenfalls auf

die soeben aufgestellte kanonische Form gebracht werden.

Jetzt betracbten wir den Fall q
= 3. Indem wir ganz wie in

den beiden friiheren Fallen verfabren, erbalten wir folgendes Theorem:

Theorem X. Hat die Hilfsgleiclmng: A&quot;f=Q die Form:

so ist die Zalil n entweder gleich 15 oder gleich 10. Ist n = 15, so ist

A&quot;f
= auf die Form zuriickfiihrbar :

?(;o die X
ki

arbitrdre Funktionen von x bezeichnen. Ist n = 10
;
so lafit

sicli: A&quot;f=0 ersetzen durch eine aquivalente Gleichung: [144

10

(M) l
f

x +yixt (x}Btf=0,
1

wobei die B
kf alle linearen infinitesimalen Transformations des homo-

genen Eaumes v19
v
2 ,

r3? v4 ,
die einen gcwissen linearen Linienkomplex

invariant lassen, bedeuten.

Es mag ausdriicklicb bemerkt werden, daB die von 0. Bonnet
und J. A. Serret bebandelte Aufgabe, alle Flacben zu finden, deren
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eine Scliar Krummungslinien auf oo 1

gegebenen Kugeln liegt, unter

die soeben behandelte Kategorie (n = 10) fallt; desgleichen die von

mir behandelte Aufgabe, alle Flachen zu linden, deren eines System
von Haupttangentenkurven oo 1

gegebenen linearen Komplexen an-

gehort. Diese beiden aquivalenten Probleme reduzieren sich demnach,

wenn man will, auf eine spezielle lineare Differentialgleichung vierter

Ordnung.
Kennt man von einer vorgelegten Gleichung (M) ein einziges

partikulares Integralsystem : v
k
= fk (x) 9

so reduziert sich das ganze

Problem, wie hier angegeben werden mag, auf die Erledigung einer

einzigen Riccatischen Gleichung erster Ordnung und auf ausfiihr-

bare Operationen.

Endlich erhalte ich durch Verkniipfung der in diesem und dem

vorhergehenden Paragraphen gegebenen Entwickelungen den folgenden

fundamentalen Satz:

Theorem XI. Hat die im vorangehenden aufgestettte Hilfs

gleichung: A f=Q die Form:

und ist die n-gliedrige einfache Gruppe Bkf yleichsusammengesetst mit

der allgemeinen projektivischen Gruppe einer q-fach ausgedehnten Mannig-

faltigkeit elf z^, . .
.,

z
q

,
so ist: A&quot;f=Q reduktibel auf die Gleichung:

2 (

deren (q + I)
2

Koeffizienten Xki
arlitrare Furiktionen von x bezeichnen.

Derselbe Satz gilt natiirlich iiberhaupt fur alle bei der Integration

von: Af= auftretenden Hilfsgleichungen.

Enthalt die n-gliedrige einfache Gruppe D^f Untergruppen [145

mit n q, aber keine mit mehr als n q Parametern, so ist die

Gleichung:

wie es scheint, immei Equivalent mit einer allgemeinen oder speziellen

Gleichung von der Form:

9 + 1 2+1

1 1
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Es ist indes wohl zu bemerken, da8 man bei der Ausfiihrung einer sol-

chen Reduktion die friiher besprochene Untergruppe Bq + i, . ., Bn nicht

ganz beliebig wahlen darf.

Auf die hiermit angedeuteten Theorien, die ich indes noch nicht

vollstandig durchgefiihrt habe, werde ich bei einer spateren Ge-

legenheit zuruckkommen. So viel ist jedenfalls sicher, daB sich fiir jede

Hilfsgleichung: A&quot;f=Q eine einfache kanonische Form aufstellen laBt.

Hat die Gruppe Z^Yverschiedenartige Untergruppen niit n q Para-

metern, so gibt es mehrere zugehorige kanonische Formen der Gleichung:

A&quot;f-o.

31. Ist jetzt umgekehrt eine beliebige Gleichung von der Form (L)

vorgelegt;
etwa die einfache Gleichung:

Mf - g + (X^K + x^) jf-
+ (x,*, + x&amp;gt;.) |

= o,

so setze ich:

x
t
= F

l (x)x1 + F2 (x~)x2 ,
x
2
= F

s (x)x1 + F,(x)x2

und versuche, die F
k

derart zu wahlen
;
daB M(f) die einfache Form

cf .ox annimmt. Zur Bestimmung von x
1
und x

2
erhalte ich hierdurch

die Relationen:

(Q) Jfx =
? _^- =

0, ^^ -f^l^-x. = -if i).dxk dxq
1
cx^

2 d#2

Bedeuten x^, x
2

ein partikulares System von Losungen dieser Glei-

chungen und x1? x
2

das allgerneinste System, so gelten die Relationen:

wobei 4 arbitrage Konstanten c
ik auftreten. Also geschieht die Bestim

mung von x
17

x
2
nach der in 6 entwickelten Methode durch die Inte

gration einer Gleichung: Af = mit 5 Variabeln und 4 wesentlichen in-

finitesimalen Transformationen
;

welche eine mit der homogenen [146

jinearen Gruppe (G) gleichzusammengesetzte Gruppe bilden. Nun aber

enthalt die Gruppe (G) eine invariante dreigliedrige Gruppe, die mit der

allgemeinen projektivischen Gruppe einer einfach ausgedehnten Mannig-

faltigkeit gleichzusammengesetzt ist, demnach erhalten wir den Satz:

Satz 22. Die Integration einer jeden Gleichung:

Idfit sich reduzieren auf die Erledigung einer Gleichung:

3

~~

cy
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mit drei bekannten infinitesimalen Transformationen:

welche eine mit der allgemeinen projektivischen Gruppe einer einfach aus-

gedehnten Mannigfaltigkeit gleichzusammengesetzte Gruppe bilden. Es be-

steht uberdies heine Relation: 2pk
Bkf= 0.

Durch ein genau analoges Rasonnement erhalten ^wir noch folgen-

den Satz:

Satz 23. Die Integration einer beliebigen Gleichung:

laflt sich immer zuriickfuhren auf die Erledigung einer Gleicliung:

mit n 2 1 infinitesimalen Transformationen :

ivelche eine mit der allgemeinen projeldivischen Gruppe einer (n \)-fach

ausgedehnten Mannigfaltigkeit gleiclvzusammengesetzte Gruppe bilden. Es

lesteht uberdies keine lineare delation: 2 pk
B

kf
= 0. Daher sind die Inte

gration einer leliebigen Gleichung: Nf= und die Erledigung einer [147

Miebigen Gleichung: Af = mit der bekannten Gruppe Bkf dquivalente

Probleme.

11. Verwertung einer bekannten Gruppe Bk f,
deren endliche

Transformationen unbekannt sind.

Wie im vorangehenden Paragraphen beschaftige ich mich auch hier

mit der Interation einer Gleichun:

mit n bekannten infinitesimalen Transformationen
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die eine Gruppe bilden und keine lineare Relation: J/3-B/= erfiillen.

Doch nehme ich jetzt an, daB die endlichen Transformationen

dieser Gruppe unbekannt sind.

Ich werde zeigen, daB dieser Fall sich auf den einfacheren Fall, daB

auch die endlichen Transformationen der Gruppe bekannt sind, zuriick-

fiihren laBt.

32. Wir konnen annehmen, daB wir eine kanonische Form der

Gruppe Bkf, etwa:

schon kennen, deren endliche Transformationen gegeben sind. DaB eine

solche Annahme wirklich immer gestattet ist, soil in der nachsten Num-
mer gezeigt werdeu. Unter dieser Voraussetzung stellen wir uns die Auf-

gabe, die X
A.

als solche Funktionen von x, xly . . ., x
n
zu bestimmen, daB

die Gleichungen:

BJ-BJ, Af-l?
bestehen. Diese Forderung ist erfiillbar, da sowohl Af, Skf als cf: ex,

B
kf eine einfach transitive Gruppe bilden und iiberdies beide Gruppen

gleichzusaminengesetzt und also ahnlich sind. Ist diese Aufgabe erledigt,

so ist die Integration von: Af = geleistet;
weil die X

A
ein System von

Losungen dieser Gleichung darstellen.

Zur Bestimmung der x
t
erhalten wir eine gewisse Anzahl partieller

Differentialgleichungen :

x, xl9 . .

.,
xn ,

x1? . .

.,
x
n? . .

., ,
. . .

= 0. [148

Die allgemeinsten Losungen derselben enthalten n arbitrare Parameter 1

)

( 6) und sind iiberdies mit eineni partikularen Systeme von Losungen
X
A!
durch bekannte Gleichungen:

verkniipft ;
die eine Gruppe bilden. Die n infinitesimalen Transforma

tionen dieser Gruppe konnen immer aufgestellt werden und fiihren jedes

System von Losungen X
A

in ein infinitesimal benachbartes System uber.

1) Versuchen wir Af und Sk f durch Einfiihrung von n -\- 1 neuen Variabeln

x, Xj, . . ., x
ra
auf die Formen df: #x, Bk f zu bringen, so enthalten die Ausdriicke

der neuen Yariabeln n -j- 1 Parameter; insbesondere besitzt x die Form:

x = x -f- (a = Const.).

Setzen wir daher, wie im Texte geschehen, x = #, so behalten wir nur n arbi

trare Parameter.
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Kurz die Entwickelungen der Nummer 19 zeigen, daB die Integra

tion der Gleichungen: Q. = sich auf die Erledigung einer Gleichung:

mit n bekannten infinitesimalen Transformationen :

B
tf-S^(y, Vl , ...,/) j,

die eine Gruppe bilden und keine lineare Relation: 2}fi i
B f

.f=* erfiillen,

zuriickfuhren laBt. Die endlichen Transformationen der Gruppe B.f

sind jetzt ebenfalls bekannt. Somit erhalten wir den folgenden funda-

mentalen Satz:

Theorem XII. Die Integration einer Gleichung:

* (x *
&quot; *&amp;gt;

mit n bekannten infinitesimalen Transformationen, die Jceine lineare Re

lation erfWen ,
lafit sich immer suruckfuhren auf die Erledigung einer

Gleichung:

mit n bekannten infinitesimalen Transformationen Bk f, die eine Gruppe

bilden, deren endliche Transformationen bekannt sind. Es besteht [149

keine lineare Relation: ZfaBk f= 7
und also finden die Theorien des voran-

gelienden Paragraplien ihre direkte Amvendung.

Zu bemerken ist allerdings ;
daB die neue Gleichung: A f=0 eine

gewisse Anzahl arbitrarer Konstanten enthalt, die sich nicht vermeiden

lassen.

33. Wir wollen jetzt, wie oben angekiindigt, beweisen, daB es wirk-

lich immer moglich ist
7
zu der vorgelegten Gruppe Bkf eine kanonische

Form B
k f, mit bekannten endlichen Transformationen anzugeben.

Es ist nach Satz 9 immer moglich, eine mit der Gruppe Bff gleich-

zusammengesetzte lineare Gruppe:

aufzustellen. Die endlichen Transformationen dieser neuen Gruppe

konnen als bekannt angesehen werden.

Interpretieren wir jetzt die m GroBen #
;

. als homo gene Punkt-

koordinaten eines (m l)-fach ausgedehnten Raumes, so ist es immer
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moglich, in diesem Raume eine Figur anzugeben, welche durcli Aus-

fuhrung aller oo&quot; endlichen Transformationen unserer linearen Gruppe

gerade &amp;lt;x&amp;gt;

n verschiedene Lagen annimmt. Betrachten wir den Inbegriff

dieser oo n
Figuren als einen w-fach ausgedehnten Raum mit den Ko-

ordinaten x1; . .
.,
xn ,

so wird dieser neue Raum durcli eine einfach

transitive Gruppe transform iert. Wir bilden die infinitesimalen Trans-

formationen :

dieser Gruppe, deren endliche Transformationen bekannt sind, mid

schlieBen, daB diese mit der Gruppe Bkf gleichzusammengesetzte Gruppe
mit ihr ahnlich ist, weil beide Gruppen einfach transitiv sind.

Damit ist die Richtigkeit unserer Behauptung erwiesen.

12. Allgemeine Methode zur Bestimnumg einer kontinuierlichen

endlichen Gruppe.

34. In diesen Paragraphen skizziere ich eine allgemein gultige
Methode zur Bestimmung einer kontinuierlichen endlichen Gruppe:

deren m Definitionsgleichungen:

- - o
k k,i

cx
i ,,

(e
= l, 2, ..

., m)

vorgelegt sind.

Diese Gleichungen und die aus ihnen durch Differentiation hervor-

gehenden lassen eine gewisse Anzahl, etwa r von den GroBen |A nebst

ihren Differentialquotienten unbestimmt, dagegen bestimmen sie die

hoheren Differentialquotienten als lineare Funktionen jener r GroBen.

Denken wir uns daher die unbekannte infinitesimale Transformation Bf
nach den Potenzen von den GroBen x

k
x
k entwickelt, so enthalten

diese Reihenentwickelungen auBer r arbitraren Koeffizienten: AD A
2 ,

. .
.,
l
rJ

die als arbitrare Funktionen der x\ aufzufassen sind, nur noch bestimmte
GroBen.

Wir konnen daher setzen:

wobei die A
kf ganz bestimmte Reihenentwickelungen nach den xk x?

k

bezeichnen.

Ersetzen wir nun die x% durch die von ihnen unendlich wenig
verschiedenen GroBen x* + Ax

k ,
so erhalt jedes Akf eine neue Form:
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A
kf + &Ak f,

und es muB moglich sein, den A
A
solche Inkremente AA

A

za geben, daB fortwahrend die Gleichung:

Bf- (i, + Ai,) (Atf+ *A t f) + ... + (ir + A,lr) (A,

oder die aquivalente :

besteht.

Bei der Ausrechnung ergeben sich die Relationen:

und:

wo die mkis bestimmte Funktionen der x\ sind. Also wird:

* k i

und:

Dieses simultane, lineare System bestimmt die GroBen l
s
als Funk

tionen der x
k

. Es reduziert sich nach bekannten Regeln auf ein aqui-

valentes System:

AA
S + J ^.i.A* = 0,

k

welches statt der n unabhangigen Variabeln 0% nur eine einzige [151

unabhangige x enthalt.

Bei der Integration dieses reduzierten simultanen Systems konnen

jetzt die in 8 entwickelten Theorien verwertet werden. Denn es ist

im allgemeinen rnoglich, gewisse endliche Relationen zwischen A
x ,

. .
.,
Ar

und x ohne Integration anzugeben.
Sind die ^ als Funktionen der x bestimmt, so substituieren wir

die gefundenen Werte in: Bf=2hk
A

kf,
und setzen endlich: x\

= x
k

.

Hierdurch erhalten wir einen endlichen Ausdruck fur die gesuchte
infinitesimale Transformation Bf, die somit bestimmt ist.

Die eben skizzierte Methode leistet die Bestimmung einer unbe-

kannten kontinuierlichen und endlichen Gruppe stets yermittelst der

niedrigsten und einfachsten Hilfsgleichungen.

Christiania, 5. Juli 1884.



IV.

Die Begriffe Gruppe und Invariante.

Leipz. Ber. 1887, Heft I, II, abgeliefert 30. 1. 1888, S. 8388. Vorgelegt in &quot;der

Sitzung vom 1. 8. 1887. Wieder abgedruckt im American Journ. of Math., Bd. VI,

S. 182186, 1889.

In einer Abhandlung von Sylvester im American Journal of

Mathematics Bd. IX, Nr. 2 findet sich ein Brief von Halphen, Mit-

glied der Akademie der Wissenschaften in Paris. In diesem Briefe

betrachtet Halphen eine Schar von algebraischen Transformationen:

(1) x
x
- fx (xlf . .

.,
xn ,

alf
. .

.,
ar) (*-i. ...,)

mit r Parametern alt . .
.,
ar zwischen den Veranderliehen xlt . .

.,
x
n

und x[ y
. .

., Xn 9
stellt die Frage nach allgemeinen Kriterien dafiir, ob

eine solche Schar von Trausformationen Invarianten besitzt oder nicht,

und verspricht, dieses noch nicht in voller Allgemeinheit behandelte

Problem vollstandig zu erledigen.
1

)

Soviel ich sehe, ist das ihm doch nicht gelungen. Im Laufe seines

Briefes macht er namlich verschiedene Annahmen, die wirkliche Be-

schrankungen des Problems nach sich ziehen. Und selbst das hiermit

beschrankte Problem hat er, wie mir scheint, nicht vollstandig erledigt.

Die von ihm formulierten Kriterien sind zwar hinreichend aber nicht

notwendig.
2

)

1. Zunachst schicke ich einige Bemerkungen voraus iiber die

eigentiimliche Bedeutung ;
in welcher Halphen das Wort Gruppe

braucht.

1) Halphen driickt sich so aus: Dans des theories diverges on a

rencontre des Invariants sans qu on ait penetre la cause generale de

leur existence. C^est cette lacune qu il s agit ici de faire disparaitre.

2) Es scheint Halphen unbekannt zu sein, daB ich das im Texte besprochene
Problem fur den Fall, daB die Schar der vorgelegten Transformationen (1) von

infinitesimalen Transformationen erzeugt ist (oder sich erzeugen lafit) vollstandig

erledigt habe. Meine alten Untersuchungen iiber diesen und verwandte Gegen-
stande sind resumiert in den Math. Ann. Bd. XXIV, 1884 [hier Abh. II, S. 95 138J.
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Halphen sagt, daB die Gleichungen (1) eine Gruppe bestimmen, [84

wenn sich aus den beiden Gleichungssystemen :

durch Elimination der GroBen xy Relationen von der Form: \i$3

V
r

x&quot;&quot;fx(
X

l&amp;gt;-&amp;gt;?n&amp;gt;

A
l&amp;gt;&amp;gt;&quot;&amp;gt;

A3
ableiten lassen. Dabei macht er nicht, wie ich in meiner Note in den

GottingerNachrichten 1874 [d. Ausg. Bd. V, Abh. I] und in vielen spiiteren

Arbeiten, die Annahme, daB die GroBen Ay nur von den a
t
und b- ab-

hangen, sondern er lafit sie ganz beliebige GroBen bedeuten. Diese

seine Definition des Begriffes Gruppe scheint mir indes nicht natur

gemaB.
Es unterliegt ja keinern Zweifel, daB der Begriif Transform ations-

gruppe sich allgemeiner fassen laBt, als in meiner eben zitierten Note

geschehen. In der Tat habe ich schoo im Jahre 1871 (Verhandlungen
der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania^ S. 243 [d. Ausg. Bd. I,

Abh. XII, 25, Nr. 69 a]) die folgende allgemeine Definition aufgestellt:

Eine Schar von Transformationen bildet eine Gruppe,
wenn zwei Transformationen, nach einander ausgefiihrt, immer
eine Transformation der Schar ergeben.

Diese Definition gibt, scheint es mir, die richtige und aUgemeine

Ubertragung des Gruppenbegriffes der Substitutiouentheorie auf die

Transformationstheorie. Unter den Transformationsgruppen gibt es aber

mehrere verschiedene Kategorien, fiir die ich besondere Bezeichnungen
benutze. Insbesondere bezeichne ich eine Gruppe dann als endlich

and kontinuierlich, wenn ihre Transformationen durch ein Gleichungs-

system mit r Parametern: xx
= fx (xlf . . ., xn , a^ ,

. .
.,
ar) bestimmt werden.

Was Halphens Definition des BegrifFes Gruppe angeht, so mochte

ich fast glauben, daB dieselbe nicht nach dem Wortlaute zu verstehen

ist. Vielleicht sind einige Voraussetzungen nicht mit angegeben, zum

Beispiel, daB sich zwischen den Gleichungen (1) die Parameter ay eli-

minieren lassen sollen. Es scheint mir namlich undenkbar, daB Halphen
jedes System Transformationsgleichungen (1), aus welchem sich die Para

meter nicht eliminieren lassen, als eine Gruppe bezeichnen will; und

doch ist er nach dem Wortlaute seiner Definition dazu gezvvungen.

Will Halphen auf der anderen Seite zu seiner Definition des Be

griffes Gruppe etwa die Forderung hinzufiigen, daB sich die Parameter

eliminieren lassen sollen, so folgt zum Beispiel, daB die Schar aller [85

projektiven Transformationen eines Raumes keine Gruppe von Punkt-

transformationen dieses Raumes bildet.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 15
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Es scheint wiinschenswert, daB H alp hen den Sinn seiner Defini

tion prazisiert, wenn er sich nicht der von mir benutzten Terminologie

anschlieBen kann.

Xehme ich seine Definition nach dem Wortlaute uncl nenne [184

ich ferner eine Funktion y(x19
. .

., #) dann eine Invariante der Trans-

formattonen (1),
wenn die Identitat:

besteht, so ist sein Hauptsatz: Les invariants sont 1 apanage ex-

clusif des substitutions formant groupe unrichtig. Das werden

uns spater zwei Beispiele zeigen.

2. Indem Halphen das von ihm gestellte Problem in Angriff

nimmt, macht er erstens, und zwar ausdriicklich, die Annahme, daB die

Zahl n der Veranderlichen groBer ist, als die Zahl r der Parameter.

Da aber schon das Beispiel:

~+^
zeigt ?

daB Invarianten sehr gut vorkomnien konnen, wenn r
^&amp;gt;

n ist,

so ist seine Annahine eine Beschrankung des Problems.

Er macht noch zwei weitere Annahmen, nainlich, .daB die Eli

mination der Parameter gerade n r Relationen zwischen den xx und

xy liefert, und daB die Gleichungen (1), wenn sie Invarianten besitzen,

deren gerade n r haben.

DaB auch diese letzten Annahmen wesentliche Beschrankungen
des Problems sind, lieBe sich ebenfalls leicht an Beispielen zeigen.

Darauf gehe ich jedoch hier nicht ein, sondern wende mich zu dein

von Halphen behandelten reduzierten Probleme.

3. Halphen behauptet, daB ein System von algebraischen Trans-

formationsgleichungen :

(! ) &amp;lt;

- fx (i, &amp;gt;

xn , Oj, . . ., ar) ( &amp;gt;r),

aus welchem sich durch Elimination der Parameter gerade n r Re

lationen zwischen den xx
und x

x ergeben, (dann und) nur dann gerade

n r unabhangige Invarianten besitzt, wenn es in seinem Sinne des

Wortes eine Gruppe bestimmt.

Aber diese Regel stimmt doch, wie ich sie verstehe, nicht in it

dem Beispiele:
*

(2) x(
= x

} 4- a, x%=
- x

s
. [86

Hier ist: n = 2, r = 1, also n
&amp;gt; r; die Elimination des Parameters a

gibt n r = 1 von a freie Relation; die Gleichungen (2) haben anderer-
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seits gerade n r = I unabhiingige Invariante, namlich x\. Nach

Halphens Regel miiBten also die Gleichungen (2) in seinem Sinne

des Wortes eine Gruppe bilden. Aber aus:

ff /y_J_/7 sr _/r
&quot;i *i n ^i ^2

~
^2

und:

folgt:
/yi ^. .^ /y*

I 7) &amp;gt;-* /y _.
/yt

- 1 1 ^2 ^2?

und diese Gleichungen haben die Form (2) nicht.

Betrachten wir andererseits das Beispiel: [185

(Oj X* ==
OC-^ ~r~ 1

j
3?

2
=

3?9 i&quot;

^

Hier ist wiederum: n = 2
7
r = 1. Die Elimination des Parameters a

gibt wiederum n r = 1 Relation zwischen den x und # . Andererseits

haben die Transformationsgleichungen (3) gerade w r = 1 unabhiingige

Invariante, namlich tg(jr^). Es ist ja:

tg(,)-tg(^ + *)-- ^x*ft).
Unsere Gleichungen bilden aber keine Gruppe in Halphens Sinne des

Wortes; denn aus:

und:

folgen die Gleichungen:

welche nicht die Form (3) haben.

4. Will man das von H alp hen gestellte Problem in voller All-

gemeinheit behandeln, so diirfte es zweckmiiBig sein, die Ausdrucks-

weise der Mannigfaltigkeitslehre zu benutzen, also xl7 . . ., xn als Punkt-

koordinaten eines w-fachen Raumes zu betrachten. Hier werde ich

jedoch die Beschrankung einfiihren, daB die Transformationen:

(1} x = f (x x a a)

Cremonasche Transformationen sein sollen.

Bei jeder Transformation einer derartigen Schar geht ein Punkt xx
von allgemeiner Lage in einen bestimmten nenen Punkt x

x
iiber. Dieser

neue Punkt hiingt von den Parametern ay
ab. Der Inbegriff aller [87

Punkte x
x
bildet daher eine algebraische Mannigfaitigkeit7

die hochstens

r-fach ausgedehnt ist. Werden nun weiter auf einen beliebigen Punkt

xx
noch einmal die Transformationen (1) ausgefiihrt, so nimmt derselbe

neue Lagen x&quot;y
an

;
und so weiter.

15*
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Wir nebrnen zu der Scbar der Transformationen (1) uocb die

Scbar der inversen Transformationen binzu und denken uns jede von

diesen Scharen von Transformationen eine Reihe von Malen hinter

einander ausgefubrt. Dann konnen zwei verscbiedene Falle eintreten.

Es ist denkbar, daB ein Punkt xy von allgemeiner Lage durcb

wiederbolte Ausfiibrung jener Transformationen in jeden Punkt von

allgemeiner Lage im Raume iibergefiihrt werden kann. Dann gibt es

keine Invarianten.

Kann dagegen der Punkt xy nicbt in alle Punkte des Raumes [186

iibergeftibrt werden, so bildet der Inbegriff aller Lagen, welcbe derselbe

bei wiederbolter Anwendung der betreffenden Transformationen annebmen

kann, einen geometriscben Ort, der allerdings aus verscbiedenen, ja so-

gar aus unendlicb vielen irreduzibeln algebraiscben Mannigfaltigkeiten

besteben kann.

Jeder Punkt des Raumes gebort einem ganz bestimmten derartigen

Orte an. Der Raum wird also in dieser Weise in unendlicb viele Orter

zerlegt, wobei jeder Ort unter Umstanden aus mebreren algebraiscben

Manuigfaltigkeiten bestebt.

LaBt sicb nun diese Zerlegung des Raumes in geometriscbe Orter

analytiscb defiuieren durcb die Gleicbungen:

in denen die C
k
willkiirliche Konstanten bedeuten, so sind die &x (#i&amp;gt;

. .
.,
xn)

Invarianten der Scbar von Transformationen, und zwar erhalt man so

ein vollstandiges System Invarianten. Es ist bierbei keineswegs sicber,

daB die Qy algebraiscbe Funktionen von den x sind, sie konnen sebr

gut transzendente 1

)
Funktionen sein. Die &ly braucben nach demVor- [88

angebeuden nur so bescbaffen zu sein, daB die Gleicbungen (4) fur

jedes spezielle Wertsysteni der ay eine diskrete, endlicbe oder unendlicbe

Anzabl von algebraiscben Mannigfaltigkeiten darstellen, deren Inbegriff

bei den Transformationen (1) invariant bleibt.

Entsprecbende &quot;Uberlegungen geben zugleicb alle invarianten Glei-

cbungssysteme.

1) Es ist daber unrichtig, wenn Halphen behauptet, daB die Invarianten

imnaer durch Elimination gefunden werden konnen. DaB die zu einer konti-

nuierlichen endlichen Gruppe gehorigen Invarianten, Differentialinvarianten,

ja sogar alle zugehorigen invarianten Gleichungssysteme durch Elimination ge
funden werden, habe ich langst bei vielen Gelegenheiten hervorgehoben. Und
auch die Ausdehnung dieser Bemerkung auf eine jede vorgelegte Schar von Trans

formationen: xy
= fx (x, a), die sich von infinitesimalen Transformationen erzeugen

liiBt riihrt von mir her.
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An einer anderen Stelle werde ich auf die hier skizzierten Theorien

naher eingehen. Insbesondere werde ich Gruppen behandeln, die sich

nicht durch ein Gleichungssystem, sondern erst durch mehrere Glei-

chungssysteme definieren lassen, von denen jedes Gleichungssystem ge-

wisse willkiirliche Parameter enthalt, und werde eine Invariantentheorie

von derartigen Gruppen entwickeln. Das gelingt leicht, indem ich

meine allgemeine Invariantentheorie der endlichen kontinuierlichen

Gruppen mit der Invariantentheorie der diskontinuierlichen Gruppen

verbinde.

Leipzig, Juli 1887.



V,

Beitrage zur allgemeinen Transformationstheorie, [u

Leipz. Ber. 1888, Heft I, II, abgeliefert 22. 2. 1889, S. 1421. Yorgelegt in der

Sitzung vom 13. 2. 1888.

Die nachstehende Note beschaftigt sich mit der allgemeinen Theorie

der endlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen und soil einer-

seits neue Satze aufstellen, andererseits altere Resultate prazisieren.

1-

1. Sind fi, . . ., fr unabhangige Funktionen von xlt ...jX n&amp;gt; p } ,. ..,pn,

welche Relationen yon der Form:

erfiillen, so befriedigen die w
ikt

wie aus der Jacobischen Identitiit

hervorgeht, die Bedingungsgleichungen:

Sind andererseits r2 Funktionen wik (f^ . .
., fr} gegeben, welclie

paarweise die soeben aufgestellten Gleichungen (2) und iiberdies noch

die Relationen: w
i1t + w

ki
=

erfiillen, so gibt es immer eine r-glied-

rige Funktionengruppe, deren Funktionen flt ...,fr in den Beziehungen

(1) stehen.

Sind insbesondere die w
ik homogene Funktionen erster Ord-

nung von /i,..., r̂,
so gibt es immer eine homogene r-gliedrige Funk-

tionengruppe von der betreffenden Zusammensetzung.
2. Ausgehend von diesen Satzen, die ohne Schwierigkeit aus meiner

allgemeinen Theorie der Funktionengruppen hervorgehen, erkennt [15

man leicht, daB es, wenn r6

gegebene Konstanten cikl die Gleichungen:

ks
c
sjn + c

kit
ctia + c

jis
cska)

=
0, c

itt + c
kig
=

erfiillen, immer r-gliedrige Transformationsgruppen gibt, welche die Zu

sammensetzung c
ikt besitzen.
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Enthalten die betrefFenden Transformationsgruppen kerne ausge-

zeichnete infinitesimale Transformation, so 1st ibre gemeinsame adjun-

gierte Gruppe bekanntlicb eine gleichzusammengesetzte das beiBt,

boloedriscb isomorpbe lineare bomogene Gruppe. Entbalten

dagegen die zu der Zusammensetzung ciks geborigen Gruppen ausge-

zeicbnete infinitesimale Transformationen, so ist es mir nicht ge-

lungen, allgemein zu beweisen, daB es eine boloedriscb isomorpbe
lineare Gruppe gibt. Icb bebalte mir vor, auf diese interessante Frage
und die damit zusamrnenbangenden Tbeorien zuriickzukommen.

.In der Integration stbeorie eines vollstandigen Systems mit einer

bekannten Gruppe kann man sicb iibrigens so einrichten, dafi neben

den eingliedrigen Gruppen nur Gruppen obne ausgezeicbnete infinitesi

male Transformationen in Betracbt kommen. Daber bat meine oben-

stebende Bemerkung keine tiefergebende Bedeutung fur die besprocbene

Integrationstbeorie.

3. In der Tbeorie der endlicben kontinuierlicben Transformations

gruppen sind die folgenden Integrationsprobleme
1

)
von bervorragen-

der Wichtigkeit:

A. Alle r-gliedrigen Gruppen einer w-facben Mannigfaltigkeit zu be-

stimmen.

I&amp;gt;. Alle endlicben kontinuierlicben Gruppen einer w-fachen Mannig

faltigkeit zu bestimmen.

C. Alle r-gliedrigen Gruppen zu bestimmen.

Neben diese drei Probleme, die sicb auf Gruppen von Punkt-

transformationen bezieben, stellen sicb drei analoge Probleme A ,B ,C ,

die sicb auf Gruppen von Beriibrungstransformationen bezieben.

Unter diesen secbs Problernen sind die Probleme _Z? und B [ic

unbedingt die scbwierigsten. Ibre vollstandige Erledigung ist mir aucb

nur fiir kleine Werte von n gelungen; doch kann icb sie fiir jedes n

in eine Reibe einfacberer Probleme zerlegen, unter denen sebr viele

keine Scbwierigkeiten darbieten.

Die Probleme C und C lassen sicb 2

)
auf die Probleme A, be-

ziebungsweise A zuriickfiibren, und zwar in der Weise, daB es

1) Math. Ann. Bd. VIII, S. 303; Gottinger Nachr. 1874; Math. Ann. Bd. XVI,

S. 457 und S. 528; Archiv for Math., Bd. I, Christiania 1876. Die Bestimmung
aller Typen von Zusammensetzungen ist ein rein algebraische s Problem. [D.

Ausg. Bd IV, Abb. I, SckluB; Bd. V, Abb. I; Bd. VI, Abb. I, S. 18 und 93; Bd. V,

Abh. II und III].

2) Archiv for Matb.. Bd. I, Christiania 187G und Bd. X, 1885 [d. Ausg. Bd. V,

Abh. II, III und XIX, XXII].
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fiir jedes r geniigt, ein-e begrenzte, leicht angebbare Anzabl Werte von

n fiir sich zu betrachten.

4. Wiinscht man, alle r-gliedrigen Beruhrungstransformations-

gruppen gegebener Zusammensetzung ciks zu bestiinmen, so bildet man

in H),...,Hr
die lineare bomogene Gruppe

1

):

(4) (HkH,)^ + + (HhHr)
--- -i, ..,r),

c
-&quot;i

^ -&quot;

/

oder anders gescbrieben:

W (i&amp;gt;

und sucht darnacb, wie ich im Arcbiv for Matb., Christianja 1876

[d. Ausg. Bd. V, Abh. Ill, S. 6673], naber ausgefiihrt babe, aUe bei

ihr invarianten bomogenen Gleichungssysteme, wobei jedocb alle aus-

zuscbliefien sind, aus denen sicb lineare bomogene Relationen zwi-

scben den Hk
ableiten lassen. Diese Bestiminung verlangt offen-

bar keine Integrationen, sondern nur sogenannte ausfiibr-

bare Operationen, da die endlicben Gleicbungen der linearen homo-

genen Gruppe (4 )
sicb obne Integration bestimrnen lassen.

Wablt man miter den gefundenen invarianten Gleicbungssystemen
ein bestimmtes 2

),
so geboren zu ihm unbegrenzt viele Beriibrungstrans-

forniationsgruppen, welcbe jedenfalls durcb Integration gewohnlicber

Differentialgleicbungen gefunden werden. Alle diese Gruppen sind [17

mit einander durcb Beriibrungstransformation abnlicb. Nimmt man zwei

verscbiedene invariante Gleicbungssysteme, so lafit sicb leicbt entscbei-

den, ob die beiden zugeborigen Transformationsgruppen mit einander

durcb Beriibrungstransformation abnlicb sind.

5. Eine Beriibrungstransforniationsgruppe der w-facb ausgedebnten

Mannigfaltigkeit xlf . .

.,
xn beiBt reduzibel, wenn sie durcb Beriib

rungstransformation rnit einer Gruppe von Punkttransformationen der-

selben Mannigfaltigkeit ahnlicb ist. Sonst beiBt sie irreduzibel.

Die Beantwortung der Frage;
ob eine vorgelegte Beriibrungstrans-

formationsgruppe reduzibel oder irreduzibel ist, erledigt sicb durch die

allgemeine Tbeorie der Differentialinvarianten einer Beriibrungstrans-

1) Math. Ann. Bd. XVI, S. 495 [hier Abh. I, S. 58].

2) Es macht hier natiirlich einen wesentlichen Unterschied, ob die Gruppe (4 )

Invarianten besitzt oder nicht. Sucht man zum Beispiel alle mit der Gruppe:
HI = p, H&amp;lt;,

= xp gleichzusammengesetzten Gruppen, so bleibt bei der zugehorigen

Gruppe (4 ) gar kein Gleichungssystem invariant mit Ausnahme von: 1^=0 und
der identischen Gleichung: = 0, deren letzteres somit alle gleichzusammengeHetzten
Gruppen liefert.
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formationsgruppe. Derartige Probleme verlangen nacli der Natur der

Sache keine Integrationsoperationen, sondern nur sogenannte ausfiihr-

bare Operationen.

6. Die Bestiinmung aller r-gliedrigen Gruppen von Punkttrans-

formationen kann jedenfalls durch Integration von gewohnlichen Diffe-

rentialgleichungen
1

) geleistet werden.

SchlieBt man alle Gruppen mit ausgezeichneten infinitesimalen

Transformationen aus, so lassen sich die betreffenden Differentialglei-

chungen leicht integrieren. LaBt man dagegen die soeben eingefiihrte

Beschrankung fallen, so wird die Integration jener Differentialgleichungen

wesentlich schwieriger. Ich bin jedoch auch fur diesen Fall zu dem

Resultate gekommen, daB sich die betreffende Integration durchfuhren

laBt. Diese Frage ist indes so verwickelt, daB ich mir eine defini

tive Entscheidung derselben fiir eine spatere Gelegenheit vorbe-

halten muB.

7. Die allgemeine Theorie der kontinuierlichen endlichen Gruppeu,
deren Transformationen durch nicht analytische Gleichungen:

bestimmt sind, laBt sich im wesentlichen auf die Theorie der ana-

lytischen Gruppen zuriickfiihren. Es besteht unter anderin der Satz,

daB jede transitive kontinuierliche Gruppe:

X
k
=

I k (%1 1 &amp;gt;

ar) f

deren Funktionen ft
eine gewisse, von r und n nnabhangige Anzahl

Differentiationen gestatten, mit einer analytischen Gruppe ahnlich ist.

Hiermit erledigt sich die in meiner Note iiber die Grundlagen der Geo

metric offen gelassene Frage. (Diese Berichte 1886, S. 342 [d. Ausg.
Bd. II, Abh. V am SchluB]).

2. [18

8. Eine transitive Gruppe Gr
ist primitiv dann und nur dann,

wenn die groBte Untergruppe, welche einen Punkt x\ invariant laBt, in

keiner groBeren Untergruppe enthalten ist. Hierbei wird vorausgesetzt,

daB der Punkt x\ auf keiner bei G
r

invarianten Mannigfaltigkeit ge-

legen ist. In dieser Weise findet man jede bei Gr
invariante Zerlegung

des Raumes x
lf

. .
.,
xn .

Ist die Gruppe Gr einfach transitiv, so konnen alle zugehorigen

invarianten Zerlegungen des Raumes in einer bemerkenswerten Weise

1) Math. Ann. Bd. XVI, S. 528; Archiv for Math. Bd. X, 1885 [d. Ausg.

Bd. VI, Abh. I, S. 93; Bd. V, Abh. XXII, S. 507521].
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gefunden werden. Man bildet die zugehorige reziproke, einfach transi

tive Gruppe Fr ,
nimnit irgend eine m-gliedrige Untergruppe Fm derselben

und bestimmt die zugehorigen Invarianten: uv . .
.,
u
r_m . Alsdann

liefern die Gleichungen:

Wl
= a

lt . .
., uf _m = a

r _ m (ak
=

Const.)

die allgemeinste bei Gr invariante Zerlegung des Raunies. Hierauf

griindet sich eine durchsichtige Bestimmung aller mit G
r holoedrisch

(oder meroedrisch) isomorphen transitiven Gruppen.
Eine transitive Gruppe Gr

1st systatisch oder asjstatisch, je nach-

dem die friiher besprochene, zu einem allgemein gelegenen Punkte
xQ

k gehorige Untergruppe in einer grofieren Untergruppe invariant ist

oder nicht.

9. Aus meinen alten Untersuchungen flieBt ohne weiteres die Be

stimmung aller einfachen, aller primitiven, aller asystatischen Gruppen
eines Raunies von zwei oder drei Dimensionen. Herr Page hat neu-

lich in einer noch nicht gedruckten Dissertation die von mir gestellte,
^ber nur teilweise erledigte Frage nach alien primitiven Gruppen eines

vierfachen Raunies vollstandig erledigt ;
und spiiter hat Herr En gel

die hierbei benutzten Rechnungen wesentlich vereinfacht. Ankniipfend
an dieses Resultat des Herrn Page ist es mir unter anderm gelungen,
alle einfachen Gruppen eines vierfachen Raumes und gleichzeitig alle

einfachen Gruppen Gr ,
deren grofite Untergruppen r 4 wesentliche

Parameter enthalten, zu bestimmen. Meine fruheren Untersuchungen
zeigen, daB sich hieraus fur die Integralrechnung wichtige Schliisse

ziehen lassen.

3.

10. Unter den . r-gliedrigen Transformationsgruppen sind diejenigen
zunachst die wichtigsten, deren infinitesimale Transformationen [19

Yi,.-., Y.,...,Yr sich derart wahlen lassen, daB F,,..., Y
i

fiir

jedes i eine i-gliedrige Gruppe 6r. erzeugen, welche in der (i + l)-glied-

rigen Gi+1 invariant ist. Eine derartige Gruppe soil aus naheliegenden
Grunden eine integrable Gruppe heifien.

Schon 1874 (Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania [d.

Ausg. Bd. Ill, Abh. XIV, S. 204, Z. 10 17J) wurde angegeben, daB sich
immer entscheiden laBt, ob eine vorgelegte r-gliedrige Gruppe inte-

grabel ist oder nicht. Urn die hierzu erforderlichen Rechnungen auf
ihre einfachste Form zu reduzieren, ist es zweckmafiig, den Begriff der
derivierten (abgeleiteten) Gruppen zu benutzen.

Sind Xn . .
.,
X

r
r unabhangige infinitesimale Transformationen

einer r-gliedrigen Gruppe, so erzeugen alle (Xt
X

k) eine invariante
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Untergruppe mit etwa r
t
Parametern 1

}, welclie die erste derivierte

Gruppe heiBen soil. -- Die Gruppe G hat nun ihre erste derivierte

Gruppe Gr ,
welclie die zweite derivierte Gruppe der Gruppe Gr heiBen

soil, und so weiter.

In dieser Weise gehort zu jeder Gruppe Gr
eine Reihe invarianter

derivierter. Untergruppen, deren Zusanimensetzung nur von der Zu

sanimensetzung der Gruppe G
r abhangt.

Eine Gruppe Gr ist integrabel dann und nur dann, wenn die r-te

derivierte Gruppe nur aus der Identitat besteht.

11. Gestattet ein g-gliedriges vollstaiidiges System:

4tf-&amp;lt;V...,4/-*

in n unabhangigen Veranderlichen xlt
...

f
xq+r eine bekannte r-glied-

rige integrable Gruppe X: f, . .
.,
X

r f,
und besteht dabei keine lineare

Relation von der Form:

;so verlangt die Integration
2

) des vollstandigen Systems:

1. r TI unter einander unabhangige Quadraturen,

2. r
1

r
2 unter einander unabhiingige Quadraturen, welche indes

erst dann ausgefuhrt werden konnen, wenn die soeben bespro-

chenen r r
l Quadraturen ausgefiihrt sind,

3. r
2

r
3
unter einander, nicht aber von den friiher besprochenen [20

unabhangige Quadraturen,

und so weiter.

Selbstverstandlich gelten analoge Satze, wenn einige unter den

Differenzen r rlf r
1

r2) ... von Null verschieden sind, wahrend r
q

immer groBer als Null ist.

12. Da man alle in einer Gruppe Gr
enthaltenen invarianten G

r _ l

dadurch findet, daB man zu den r
1

infinitesimalen Transform ationen

der ersten derivierten Gruppe r r
1

1 von ihnen und unter einander

unabhangige infinitesimale Transformationen der Gr hinzufiigt, so liber-

sieht man ohne weiteres, wie man eine integrable Gruppe in allge-

meinster Weise auf ihre von mir angegebene kanouische Form

bringen kann.

Jeder Satz iiber die Zusanimensetzung aller (r #)-gliedrigen Gruppen
liefert einen Satz iiber die Zusanimensetzung r-glieclriger Gruppen mit

invarianter ^-gliedriger Untergruppe.

1) Archiv for Math. Bd. VIII, 1883 [d. Ausg. Bd. V, Abb. XIV, S. 376]

2) Der Satz des Textes ist enthalten in meiner 1874 veroffentlicliten Inte-

grationstbeorie [d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XIV, S. 204 f.].
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4.

13. Kenut man drei gewohnliche Differentialgleichungen a-ter,

/3-ter, }&amp;gt;-ter Ordnung:

welche eine gegebene Transformation in x, y gestatten, so kann man,
wenn:

l&amp;lt; a &amp;lt; ft &amp;lt; r

ist, eine zu der Transformation gehorige Differentialinvariante von der

Form :

aufstellen. Dabei hangen die Zahlen A, it nur von a, ft 7 ab:

A + a +1=0,
Aa + 4tt/3 + 7 = 0.

Ist dagegen 1
&amp;lt;

=
ft so ist schon :

eine Differentialinvariante.

Ist andererseits # eine Differentialinvariante, so ist:

eine invariante Differentialgleichung.

Durch Verkniipfung von diesen Bemerkungen vereinfacht man [21

leicht, jedenfalls praktisch gesehen, meine 1883 veroffentlichte Berech-

nung aller Differentialinvarianten, welch e zu alien Gruppen von Punkt-

transformationen einer Ebene gehqren [d. Ausg. Bd. V, Abh. X].
Ganz analoge Satze gelten fiir die bei einer gegebenen Beriih-

rungstransformation invarianten Differentialgleichungen zwischen x, y.

Nur muB man dabei annehmen, daB a, ft y samtlich groBer als 2 sind.
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Die inflnitesimalen Beruhrungstransformationen [145

der Mechanik,

Leipz. Ber. 1889, Heft II, III, IV, abgeliefert 25. 2. 1890, S. 145156.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. 5. 1889.

Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich schon die Wichtigkeit

des allgemeinen Begriffes infinitesimale Beriihrungstransforma-
tion hervorgehoben. Der Zweck der folgenden Note ist zunachst, an

interessanten Beispielen zu zeigen, wie einfach sich Rechnungen mit

derartigen Transformationen gestalten. Gleichzeitig wiinsche ich die

Aufmerksamkeit auf eine merkwiirdige Kategorie von infinitesi-

malen Beruhrungstransformationen zu lenken, welche in der

Mechanik eine Rolle spielen.

1. Eine infinitesimale Transformation in den Veranderlichen

&amp;gt; ^n&amp;gt; Pl&amp;gt; &quot;) Pn

ist eine homogene Beruhrungstransformation, wenn sie die Bedingungs-

gleichung:

*-Zdx =

erfullt. Hieraus ergibt sich 1

),
dafi die x

und it
y

die Form:

. = ?JL - 3JL

besitzen, und da6 H hinsichtlich p^ . .
., pn homogen von erster Ord-

nung ist.

1) Archiv for Mathematik og Naturvidenskab ,
Bd. II, Christiana 1877; vgl.

auch Math. Annalen Bd. VIII, 1874, S. 239 [d. Ausg. Bd. Ill, Abk. XX, S. 297 f.
;

Bd. IV, Abh. I, 6.].
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Es bestimmen daher die Gleichungen: [146

die allgemeinste infinitesimale homogene Beriihrungstrans

formation in den Verilnderlichen xlt
. . .,

xn , p^ . .
., pn .

Setzt man zum Beispiel n = 3 und:

so erhalt man eine infinitesimale Bertihrungstransformation des drei

fach ausgedehnten Raumes xlt x^ x
s

:

welclie offenbar die Relationen:

^ = ^ = ^,

erfiillt. Sie fiihrt daher alle Flachenelemente xlf x
2 ,

x
z , ply p2 , p.A des

Raumes xlf x%, x% gleichlange Strecken dt normal zuni betreffen-

den Elemente fort.

Unsere Beriihrungstransformation ist also eine infinitesimale Parallel-

transformation: sie fiihrt jede Flache in eine unendlich benachbarte

Parallelflache iiber.

2. Wir stellen uns nun die Aufgabe, im w-fach ausgedehnten
Raume #17

. .
.,
xn die allgemeinste infinitesimale homogene Bertihrungs

transformation :

zu finden, welche jedes Element x
} p nach einer Richtung dxv . . .

?
dxn

fortfiihrt, welche zum betreffenden Element senkrecht steht, sodaB die

Gleichungen:
8_x = Sx, = ^ _ = dx

Pi

&quot;

P* Pn

bestehen. Diese Aufgabe findet ihren analytischen Ausdruck in [147

den Gleichungen:

3H dJH dH
dPi VP* dPn n

8H
,

3-H&quot; TT n^ &quot;

P7
=

Pn
&amp;gt; P^P,

+ +1
^Wn&quot;

H=
?
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unter denen die ersten aussagen, daB H von den GroBen:

P! + -&quot; +P, *1, *8, &quot;&amp;gt;
Xn

abhiingt, wuhrend die letzte zeigt, daB H die Form:

(1) H =
flfo, . .

., *) yp\ +PI + ...+P*
besitzt.

Hiermit kennen wir eine ausgedehnte Kategorie von infini

tesimalen homogenen Beruhrungstransformationen des w-fach

ausgedehnten Raumes, welche die Eigenschaft besitzen, jedes
Element nach der Richtung der zugehorigen Normalen fort-

zufiihren.

Wird eine solcbe infinitesimale Transformation unendlicb oft

wiederholt, so entsteben oo 1 endlicbe Beriibrungstransformationen, die

eine eingliedrige Gruppe bilden. Werden alle Transformationen dieser

Gruppe auf eine Mannigfaltigkeit:

ausgefiibrt&quot;,
so entstebt eine Scbar von- oo 1

Mannigfaltigkeiten:

*(x i&amp;gt;

-

-&amp;gt;

x^ = Const,

deren Ortbogonaltrajektorien Babnkurven 1

)
der vorgelegten infinitesi-

malen Beriibrungstransformation s.ind.

3. Es ist nun sebr merkwiirdig, daB die infinitesimalen

Beruhrungstransformationen von der Form (1) eine bervor-

ragende Rolle in der Mecbanik spielen.
Die Bewegung eines Punktsystems wird namlicb definiert durcb

eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung:

2^ --- 0-2^-0, [us.

die sicb folgendermaBen scbreiben laBt:

(2) *&amp;gt;!
+ +j&amp;gt;H

Icb babe nun langst bemerkt, daB die Integration einer jeden partiellen

Differentialgleicbung :

1) Werden alle Transformationen einer einglieclrigen Gruppe von Beriihrungs-

transformationen auf ein Element ausgefiihrt, so erhiilt dasselbe ex)
1

Lagen, deren

Punktort irn Texte als Bahnkurve der vorgelegten infinitesimalen Transformation

bezeichnet wird.
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dadurch geleistet werden kann, daB man die infinitesimale Beruhrungs-

transformation betrachtet, deren charakteristische Funktion:
&amp;lt;p

a ist,

und die zugehorige eingliedrige Gruppe von Beruhrungstransformationen

bestimnit. Im vorliegenden Falle tritt aber eine wichtige Vereinfachung

em, weil sich die Gleichung (2) auf die Form:

bringen 1 aBt. Hier ist die linke Seite homogen von der ersten Ord-

nung in plf . .

., pn ;
sie stellt daher eine infinitesimale homogene Be-

riihrungstransformation dar, welche der friiher besprochenen allgemeinen

Kategorie angeliort.

Aus dieser Bemerkung lieBen sich interessante Schlusse ziehen.

Es ware andererseits leicht, die vorangehenden Betrachtungen auf den

Fall auszudehnen, daB die Koordinaten xy durch gegebene Relationen

verbunden sind.

2.

Wir stellen uns jetzt die. Aufgabe, (im dreifach ausgedehnten

Raume) alle infinitesimalen Beruhrungstransformationen zu finden,

welche Krummungslinien in ebensolche Kurven iiberfiihren.

4. Die Krummungslinien der Fltiche: f(oci} X
2 ,

X
3 )
= werden,

wenn wir die partiellen Ableitungen von f nach x^ X
2 ,

X
3
wie gewohu-

lich mit plj 2} 2&amp;gt; Ps bezeichnen, durch die Differentialgleichung:

,

oder durch die aquivalente:

dpi dp, dpt [149

Pi Ih Ps

dx
1
dx

2
dx

s

definiert. Unser Problem kann daher folgendermaBen formuliert werden :

Es sollen alle infinitesimalen homogenen Beruhrungs
transformationen:

dx, = ~-dt, dp =-dt/ f ir&amp;gt;

*- / s- T
Vl&amp;gt;x CXy

gefunden werden, welche das Gleichungssystem:

(3) ^ =
0, p^dxi +.ps dxi + p3

dx
3
=

invariant lassen.
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Die homogene Funktion H muB also derart gewahlt werden, da6

der Ausdruck:
8 A

vermoge des Gleichungssystems (3) verschvvindet.

Durch Ausfiihrung kommt:

a dJH
dx,

Pi Ih

dp, dp2 dp,

9H o H
Pi Ih

m

3H dH
^ a TS a

Dieser Ausdruck ist eine homogene Funktion zweiten Grades von den

Differentialen: dpi} dp2 , dp3 , dx,, dx
2 ,
dxs ,

deren Koeffizienten nur von

den x, p abhangen. Es besteht daher identisch in den soeben genannten
Differentialen eine Gleichung

(4) -TT- == Az/ -f- 2pxdxx (^axdxx -j- JSV^dp^),XX X

in welcher A, alt . .
., ft Funktionen von den x, p bezeichneu. Beide

Seiten dieser Gleichung sind homogene Funktionen zweiten Grades von

den Differentialen dx, dp-, werden daher links wie rechts die ent- [150

sprechenden Koeffizienten berechnet und einander gleichgesetzt, so er-

geben sich mehrere Relationen, welche nach Elimination der Hilfs-

groBen A, , /3 diejenigen Differentialgleichungen liefern, die H be-

stimrnen.

5. Unter den rechtsstehenden Gliedem der Gleichung (4) findet

sich keines von der Form v dpi dp^ daher erhalt man ohne weiteres

sechs von den a, /3
und -A freie Gleichungen 7

die sich mit Benutzung
der Abkiirzung:

folgendermaBeu schreiben lassen:

(5)

(6)

J_
op*

d

C , TT TJ \ I
V

Q,*^\x3 1 -tl o/ i P}/i

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI

o,

o,

-pffj

16
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Die drei ersten geben durch Integration:

Pit

und dabei ist es einleuchtend
;
daB die K

{j
wie H selbst von der ersten

Ordnnng in den p sein miissen. Durch Einsetzung der gefundenen
Werte drhalten die Gleichungen (6) die Form:

d -Zfi 3(13* Pi, a?i, ^Q. ^3 )
i
dKs2(P* Ps x

\ i ^ , s ) A

, _-l 3 A _SS ,

;

und werden daher in allgemeinster Weise erfullt durch Ausdrucke [loi

von der Form;

3 2

Folglich gehen die Gleichungen (7) in die folgenden fiber:

die sich nach Einfiihrung einer HilfsgroBe Q folgendermafien schreiben

lassen:

(8) -Hi
=

^i-f*2l&amp;gt; ^2 = ^2 -^32/ ^3 = ^3-,&quot;l3-

Hier sind
.fi^, Z?27 iT

3
die Different]alquotienten von # nach pn p2

und ^)3 ;
also geben die bekannten

Integrabilitatsbedingungen die Glei

chungen:

,. ft
sodaB &amp;gt; die Form:

haben muB. Wird dieser Wert von Q in (8) eingesetzt, so erhalten
wir drei Gleichungen zur Bestimmung von H; und da wir andererseits

wissen, daB H homogen von der ersten Ordnung in den p ist, so

konnen wir:

setzen.
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6. Jetzt konnen \vir unser Problem in zwei einfachere Probleme

zerlegen.

Bemerken wir namlich, daB die GroBe H und ihre Differential-

quotienten linear und homogen in der Bedingungsgleichung (4) auf-

treten, so erkennen wir sofort, daB der allgemeinste Wert von H sich

darstellen lafit als Sumrae zweier spezieller Werte dieser GroBe, [152

die wir finden, indem wir eintnal Q gleich Null und das andere Mai

alle gleich Null setzen.

Das Problem, die allgemeinste infinitesimale Punkt transformation:

zu finden, welche die Differentialgleichung der Kriimmungslinien in

variant laBt, deckt sich bekanntlich mit dem von Liouville erledigten

Probleme, alle konformen Punkttransformationen des gewohnlichen
Raumes zu bestimmen.

Wir brauchen also nur noch die allgemeinste infinitesimale homo-

gene Beruhrungstransformation von der speziellen Form:

zu finden, welche Kriimmungslinien in ebensolche uberfahrt. Tragen wir

diesen speziellen Wert von H in (4) ein, so erhalten wir zur Bestim-

mung von ^ die Relationen:

f) 3C/~ f) 1C^ f) OC^
^

f} 7* ^) T ^

welche zeigen, daB H die Form:

besitzt.

Setzt man zum Beispiel:

a- = ~b
{

=
?&amp;gt;

2
=

?&amp;gt;

3
=

0, c = 1,
so wird:

die entsprechende Transformation ist eine infinitesimale Paralleltrans-

formation.

Setzt man andererseits:

so erhalt H die Form:

H =
((x, + bj* + (x, + I

2f + (x, + 6
3 )

2

) Yp\ + p\ + p\,
16*
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oder nach Einfuhrung der neuen Veranderlichen:

Xy =
TjT+by

die Form:

Die infinitesiuiale Transformation H r

ist daher mittelst einer [153

Transformation durch reziproke Radien mit einer infinitesimalen Parallel-

transformation ahnlich.

Nimmt man eine beliebige infinitesimale Transforma
tion H von der Form (9), bestimmt die zugehorige einglie-

drige Gruppe und fiihrt alle Transformationen derselben

auf eine ganz beliebige Flache aus, so erhalt man oo 1

Flachen,
die einem Orthogorialsysteme angehoren. Dabei liefert die

Formel (9) die allgemeinste infinitesimale Beriihrungstrans-
formation von dieser Beschaffenheit.

Eine allgemeinere Methode. zur Konstraktion von Orthogonal-

systernen erhalt man, indeni man in (9) die Koeffizienten a, &1? &
2 ? ^3? c

als Funktionen eines Parameters auffaBt.

An einer anderen Stelle werde icli den hier angegebenen Zusam-

menhang zwischen meinen alten Methoden zur Konstruktion von Ortho-

gonalsystemen und den Problemen der Mechanik genauer ausfiihren.

3.

7. Gestattet eine Diiferentialgleichung zweiter Ordnung eine kon-

tinuieiiiche Gruppe von Punkttransformationen, so sind nach meiuen

alteren Untersuchungen nur die folgenden Falle moglich:

1. Die Gruppe ist ahnlich mit der achtgliedrigen Gruppe:

(I) p, q, xq, xp, yp, yq, x*p + xyq, xyp + y q,

welche nur eine Differentialgleicbung zweiter Ordnung, namlich: y&quot;=Q

invariant laBt.

2. Die Gruppe ist ahnlich mit der dreigliedrigen Gruppe:

(II) p, 2xp + yq, x*p + xyq,

welche oo 1

Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

y*y&quot;
= A = Const.

invariant Ia6t.

3. Die Gruppe ist ahnlich mit der Gruppe:

(HI) p -f- q f
Xp -f- yq, X 2

p -f y*q,
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welche oo 1

Differentialgleichungen zwelter Ordnung:

_1 /I _AA
(x y)y

r 2
y&quot; + 2\y

* + if V = a = Const.

invariant lafit.

4. Die Gruppe ist ahnlich mit der Gruppe: [154

(IV) p, q, xp + (x + y)q,

welche oo 1

Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

y&quot; + lie-y =
(k
= Con8t)

invariant laBt.

5. Die Gruppe ist ahnlich mit der Gruppe:

(V) p, q, xp -f cyq (c=$=o, c+x, c +i),

welche C50
1

Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

2-c

y&quot;y

c ~ l = a = Const,

invariant Ia6t.

6. Die Gruppe ist ahnlich mit der Gruppe:

(VI) p, q,

welche jede Differentialgleichung zweiter Ordnung von der Form:

y&quot;-f(y )
= v

invariant laBt.

7. Die Gruppe ist ahnlich mit der Gruppe:

(VII) p, xp + yq,

welche jede Differentialgleichung zweiter Ordnung von der Form:

yy&quot; -f(y }
=

invariant laBt.

8. Die Gruppe ist ahnlich mit der Gruppe p, welche jede Diffe

rentialgleichung zweiter Ordnung von der Form:

y&quot;-f(y, 00-0
invariant laBt.

8. Wir wollen nun insbesondere annehrnen, daB eine Differential

gleichung zweiter Ordnung von der speziellen Form:

(10) y&quot; + fox, ij)y* -f fa (x, y)y
*
-f K(x, y)y + f(x, y)

=

vorgelegt ist.

Da eine jede Punkttransformation eine Differentialgleichung von

dieser Form in eine ebensolche uberfiihrt, konnen wir sogleich schlieBen,
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daB die Gruppe einer derartigen Gleichung nie die Form (IV) besitzt,

und daB sie die Form (I) nur dann besitzt, wenu die betreffende Difte-

rentialgleichung durch Punkttransformation in:
y&quot;

=
iibergefiihrt [155

werden kann. Besitzt andererseits die Gruppe einer Differentialglei-

chung (10) die Form (III), so kann diese Differentialgleichung die Form:

(x-y)y&quot; + 2y
* + 2y =

und infolgedessen aucb die Form:
y&quot;

= erhalten. Besitzt endlich die

Gruppe einer Differentialgleichung (10) . die Form (V), so muB die

Konstante c eine unter den vier Gleicbungen:

c ~ 2 _3 c- 2 -2 -^-1 =0c^i~ 6
&amp;gt; t=l~ *&amp;gt; c^l~ c-l

erfiillen; nnter den vier entsprechenden Werten:

kommen nach dem Vorangebenden nur die beiden, offenbar gleicbbe-

rechtifften Werte:
c = |, c = 2

in Betracht; dabei ist leicbt zu erkennen, daB die entsprecbende Diffe-

rentialgieicbung zweiter Ordnung:

y&quot;
-a =

durcb passende Wabl der Veranderlicben die Form:
y&quot;

= erhalten

kann.

Diese einfacben Uberlegungen, die sich weiter ausfiibren lassen,

geben unter anderin den folgenden Satz:

Gestattet die Schar der geoddtisclien Kurven einer Flaclie, deren

Kriimmungsmafi nicht Constant ist, mehr als zwei undblidngige infinitesi-

male Transformationen, so erzeugen diese Transformationen eine drei-

gliedrige Gruppe, welclie die ~kanonisclie Form: p, 2xp + yq, % 2P -\-xyq
besitzt. Die Bestimmung der betreffenden Kurvenscliar verlangt im un-

gunstigsten Falle die Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ord

nung. Die dreigliedrige Gruppe la[tt immer eine Schar lestehend aus oo 1

geoddtischen Kurven invariant.

4.

9. Ist eine r-gliedrige kontinuierlicbe Gruppe von reellen Trans

formationen einer einfacben Mannigfaltigkeit x vorgelegt, so erkennt

man, indem man einen reellen Punkt: x = a festbalt, daB die ent- [156

sprecbenden oo r ~ 1 reellen Transformationen eine reelle Untergruppe
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bilden. Man findet in dieser Weise oo 1
reelle (r l)-gliedrige Unter-

gruppen.
Daraus folgt, daB jede reelle Gruppe der einfachen Mannigfaltig-

keit x durch reelle Variabelnanderung eine unter den drei Formen:

P\ P, %P\ P, xp, x*P
erhalten kann.

LaBt eine reelle Gruppe von Punkttransformationen einer Ebene

nur eine Differentialgleichung erster (respektive zweiter) Ordnung in

variant, so ist diese Differentialgleichung reell; laBt sie zwei und nur

zwei Differentialgleicnungen erster Ordnung invariant, so sind dieselben

entweder alle beide reell oder imaginar konjugiert.

10. Indem man diese Bemerkungen rnit meiner allgemeinen Be-

stimmung von alien r-gliedrigen GruppeD einer Ebene verbindet, findet

man sozusagen ohne neue Rechnungen kanouische Formen, auf welche

alle reellen r-gliedrigen Gruppen von Punkttransformationen einer Ebene

durch reelle Anderungen der Veranderlichen gebracbt werden konneu.

Nur fur den Fall, daB die betreffende Gruppe zwei und nur zwei

Kurvenscharen :
&amp;lt;f&amp;gt;(x, y)

=
a, ^(^, y)

= ^
?
welcbe paarweise imaginar

konjugiert sind, invariant lafit, treten neue kanonische Formen auf.

Man findet dieselben, indem man alle reellen Gruppen von Punkttrans

formationen aufstellt, welche Kreise in Kreise uberfuhren; noch schneller

kommt man zum Ziele, wenn man in die von mir (Math. Ann. Bd. XVI,

S. 524, C [hier Abh. I, S. 89]) aufgestellten Gruppen statt x, y die

neuen Veranderlichen , t) durch die Substitution:

einfiihrt und sodann verlangt, daB die hervorgehenden r-gliedrigen

Gruppen r reelle unabhangige infinitesimale Transformationen ent-

halten sollen.

Ahnliche Uberlegungen geben alle reellen unendlichen kontinuier-

lichen Gruppen von Punkttransformationen der Ebene, alle reellen pro-

jektiven kontinuierlichen Gruppen der Ebene, und so weiter.
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Reduktion einer Transformationsgruppe [277

auf ihre kanonische Form,

Leipz. Ber. 1889, Heft II, III, IV, abgeliefert 25. 2. 1890, S. 277 289. Vorgelegt
in der Sitzung vom 3. 6. 1889.

Kennt man r unabhangige infinitesiinale Transfermationen:

einer r-gliedrigen Gruppe:

/9\ ~ / //&amp;gt;, Y n rt\\) Ji., /xl/l? ?
X

n&amp;gt;

al7 &amp;gt;

a
r) i

so findet man die kanonischen Gleichungen dieser Gruppe ;
iodem

man die lineare partielle Differentialgleichung:

aufstellt und darnach das aquivalente simultane System:

/Q\ da?i rf i ^/&quot; &quot; ~

integrierfc. Die zu den Anfangsbedingungen: x
x
= 5;x fiir: t =

ge-

horigen Integralgleichimgen:

welche die GroBen A1? . .
.,

A
r ,

^ nur in den Verbindungen:

^ =
A!*, . .

., ??r
= A

r
^

enthalten und sick daher folgendermafien:

(
4

) &amp;lt;

=
fx(^l&amp;gt; -I , ?i, -., l?r)

scnreiben lassen, sind die gewiinscnten kanonischen Gleichungen der

Gruppe (2).

Es ist nun von hohem Interesse, dafi die Integration des simul- [278

tanen Systems (3), wie ich langst angekiindigt habe, sich in vielen

Fallen wirklich durchfuhren laBt.
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I.

1 . Zunachst werde ich nachweisen, daB die Integration des simul-

tanen Systems (3) sich durch Quadraturen leisten laBt, wenn die

endlichen Gleichungen: x
x
= fx (x, a) der Gruppe X(f, . .

.,
X

r f schon

bekannt sind. Dies ergibt sich ohne Schwierigkeit, indem man meine

Theorie der Parametergruppe und der adjungierten Gruppe mit

meinen alten Integrationstheorien verbindet.

Bildet man meine bekannten Gleichungen:

r I T 1* I

S/A*!? &amp;gt; ^nJ
~1

und setzt:

so gestattet das Gleichungssystem:

die r infinitesimalen Transformationen:

X
17+^1 / , ..., Xrf+Arf.

Geben namlich die Gleichungen: x
f

x
= fy (Xj a) durch Auflosung:

X
x
= -^xK? ;

%
r i

a
i&amp;gt; &amp;gt;

ar) (x = l,.., M ),

so sind ja die GroBen F19 . .
., Fn Losungen des vollstandigen Systems:

X[f +AJ-0, ..., Xrf + AJ-0.
Bildet man andererseits die lineare partielle Differentialgleichung:

(5) ^f+ -..+irArf+
S

/t -0
und integriert das aquivalente simultane System:

(6) -L__.....^_.^^x^xl ^y. Kxr
/. /.

mit den Anfangsbedingungen : ay
= a fur: t = 0, wo a^ die Para- [279

meterwerte der identischen Transformation bezeichnen, so enthalten die

hervorgehenden Integralgleichungen :

(7) a,
- ax(V, -, &amp;lt;U)

die GroBen A1? . .
.,

l
r ,t nur in den Verbindungen: T/X

= l
y
t und lassen

sich daher folgendermaBen schreiben:
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Werden diese Werte der GroBen ay
in den Gleichungen: x

x
= fx (x, a]

eingesetzt, so siud die hervorgehenden Gleichungen:

eben die kanonischen Gleichungen (4) der r-gliedrigen Gruppe.
Zur Reduktion einer vorgelegten Gruppe:

auf ihre kanonische Form ist es dalier jedenfalls nur erforder-

lich, das simultane System (6) zu integrieren.
Anders ausgesprochen:

Es geniigt, unter den Bahnkurven der infinitesimalen

Transformation:

in den Veranderlichen a
lf

. .

.,
ar ,

t diejenige zu bestimmen
;

welche zu dem Wertsysteme: a^
= aQ

l%
. .

.,
ar = aj, t = gehort.

2. Die allgemeine infinitesimale Transformation:

der vorgelegten Gruppe erhalt in den neuen Veranderlichen : x
x =*fx (x,a

die Form:

Dabei sind die e
x
lineare homogene Funktionen von den e

t
:

(9) e
x
=

Qxl (alf . .

.,
o
r)

. e
l -\

---- + pxr (a) . e
r (x = i, 2,. ,r).

Diese letzten Gleicliungen ?
welche unter den gemachten Voraussetzungen

ohne Integration aufgestellt werden konnen
;

stellen die adjungierte

Gruppe dar.

Sind nun die Gleichungen: ax
= Slx (^, . . ., ?;r) bekannt, so fiudet

man die kanonischen Gleichungen der adjungierten Gruppe ein- [280

fach dadurch, daB man in (9) die Substitution: ay
= $IX ausfiihrt:

Es ist aber leicht, zu erkennea, daB die kanonischen Gleichungen der

adjungierten Gruppe sich ohne Benutzung der Relationen: ax
= S(x auf-

stellen lassen.
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Bezeichnet man namlich die infinitesimalen Transformationen der

adjungierten Gruppe mit:

1 . . . r r

.

Of

und bildet die lineare partielle Differentialgleichung:

(10) A, E(f+... +irE f+
S

/t
~0,

so enthalten diejenigen Integralgleichungen:

des aquivalenten simultanen Systems:

^L.^...
=^L7 = dt&amp;gt;

;

. . J

welche die Anfangsbedingungen:

erfalien, die GroBen A
1? .-.-.,

Ar ,
t nur in den Verbindungen: rj x

= ly t.

Diese Integralgleichungen:
/-i

-j

\ , f
\ j_ i i

deren Aufstellung nur die Auflosung einer algebraischen
Gleichung verlangt, sind die kanonischen Gleichuugen der

adjungierten Gruppe.
Es ist also unter unseren Voraussetzungen immer moglich, sogar

zwei verschiedene Darstellungsformen:

der adjungierten Gruppe ohne Integration zu finden. Dabei wissen

wir, dafi die Q xi (ci) durch die Substitution: a\
= %

x (if)
die Form ^yi (r[)

annenmen.

Es gehen dalier die Gleichungeu: Qxi (d) ^xi (n)
=

0, die wir [281

immer aufstellen konnen, durch die Substitution: ax
= 5(x (^) in lauter

Identitaten uber.

Enthalt mm die r gliedrige Gruppe XJ, . .
.,
X

rf keine ausge-

zeichnete infinitesiniale Transformation, so ist auch die adjungierte

Gruppe r-gliedrig, und es finden sich daher unter den Funktionen gxi (a)

gerade r unabhangige. Die Gleichuugen: Qxi (a) it&amp;gt;xi (ii)
= sind
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in diesem Falle auflosbar nach alt
. . ., a

r ,
und dabei leuchtet ein,

daB die in dieser Weise hervorgehenden Relationen:

mit den Gleichungen: ax
=

%%(&amp;gt;])
identisch sein miissen.

Kennt man dalier die endlichen Gleichungen einer r-gliedrigen

Gruppe: x
x
= fx (x, a\ welche Jceine ausgezeichnete infinitesimals Trans

formation entlialt, so verlangt die Reduction dieser Gruppe auf ihre

Ttanonische Form niclit einmal Quadrature^ sondern nur die Auflbsung
einer algebraischen Gleicliung.

Dieser Satz spielt eine wichtige Rolle in meiner Integrationstheorie
l

)

ernes vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen Transforma-

tioneu. Es ist namlich moglich, es so einzurichten, daB neben ein-

gliedrigen Gruppen nur Gruppen ohne ausgezeichnete innnitesimale

Transformationen in Betracht kommen.

3. Wir wenden uns jetzt zu dem Falle, daB die vorgelegte Gruppe:

&quot;KJ,
. .

.,
X

rf gewisse, etwa gerade r m unabhangige ausgezeicnnete

infinitesimale Transformationen enthalt; dabei konnen wir ohne Be-

schrankung aunehmen
;
daB Xm + 1 f, Xm + 2 f, . .

.,
X

rf solcne ausgezeicb-

nete infinitesimale Transformationen sind. Alsdann entbalt die adjun-

gierte Gruppe: E(fy
. .

.,
E

rf gerade m unabbangige iufinitesimale

Transformationen, namlich E[f, ..
.,
Em f, wahrend Em + l f, Em + 2 f, .-..,

E
rf identisch Null sind.

Auch in diesem Falle gehen die Gleichungen: Qxi (d) ^xi (vf)
= bei

der Substitution: ax
= $lx (i?)

in Identitaten fiber. Anders ausgesprochen,
es sind die Gleichungen:

?*&amp;lt;() -^wW-o
Integralgleichungen des simultanen Systems (6), welche uberdies [282

bei der Substitution:

(12) % =
0, ..., rjr

= 0, a.-al, .
., r -aj

erfulit warden.

Es leuchtet daher ein, daB das Gleichungssystem:

die infinitesimale Transformation:

1) Math. Annalen Band \[ und XXV [diese Ausg. Bd. IV, Abh. Ill (1877);
Bd. VI, Abh. Ill (1885)].
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gestattet. Wir behaupten, daB es iiberdies die infinitesimalen

Transformationen:

zulafit.

4. Um dies nachzuweisen, zeigen wir zunachst, daB das Glei-

chungssystem :

(9) e
x
=

Qxl (a) .Cj + .-. + p^Ca).^,

welches die adjungierte Gruppe darstellt, die infinitesimalen Transfor

mationen :

E
yf+ A

x f (y.
= l,...,m,...,r)

gestattet.

Die Gleichung:

geht bei der Substitution:

Xi
=

fi(x&amp;gt;
a

)&amp;gt;

e
y-
=

0xi (
a
)

-

in eine Identitat uber. Setzen wir nun

of

und denken uns die erweiterte Gruppe:

x
{

=
/;(o?, a) , pi = P,(ir, p, a] (i

=
i, . .

., &amp;gt;

berechnet, so besteht die Gleichung: [-283

2ejHj(x , p )=]ej
H

j (x, p)
j j

nach der Substitution:

identisch in den Veranderlichen x19 . .
.,

xn , ply ...,}), a1; . .
.,

ar
.

Fassen wir daher diese 2n -\- r GroBen als unabhangige Veranderliche

auf, so fiihrt die soeben besprochene Substitution auch die Gleichung:

(13) l^(2eiHj)-Q
J

in eine Identitat liber.

Nun ist:
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was wir auch so schreiben konnen:

dementsprechend 1st:

Hieraus folgt:

und:

11 11
Die Gleichung (13) zerlegt sich daher in die Gleichungen

die sich folgendermafien schreiben lassen: [284

*,..:,

Hier verschwindet die Determinante der ^rx nicht identisch; also kommt

durch Auflosung:
r

*ji(* i&amp;gt;
; O =2 &amp;gt;x(n -. O |~

Losen wir nun die Gleichungen:

e
i =? ()! H---- + Pir()-r

nach e1? . .
.,

er auf:

ei~ i
(e

(&amp;gt;

&quot; C
r&amp;gt; &amp;gt;l&amp;gt; &amp;gt;

ar),

so fin den wir leicht gevvisse lineare partielle Differentialgleichungen in

den unabhangigen Veranderlichen: e(,
. .

.,
e
r ,

a1} . .
.,
arJ welche die ^

erfiillen.

Differentiieren wir namlich die letzten Gleichungen nach den a
x ,

indem wir die e als Funktionen von elt . .
.,

erf a i7 . .
.,

a
r

auffassen
7

so finden wir:

= S^ 5 * ^ C
4- ^^

- de Za^ da,.
7
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und, wenn wir mit a
jy nmltiplizieren und nach K summieren:

~ dev

oder:

Es sind daher ^lf . .
.,

&amp;lt;&r Losungen des vollstandigen Systems:

EJ+AJ-O,..., EJ+A rf-0;

anders ausgesprochen: Es gestattet das Gleichungssystem:

(9) ri-V.t()..&quot;i + +.
P.,.(a).&amp;lt;l.

die r infinitesimalen Transformationen:

EJ+Alf,...,Erf+Arf.

5. Nun aber ist:

also gestattet imser Gleichungssystem (9) die infinitesimalen Trans- [285

formationen: Am + l f, . . ., Arf, kurz es bestehen die Gleichungen:

sodaB das friiher besprochene Gleichungssystem:

(xi()
- *iUO = o

wirklich nicht allein die infinitesimale Transformation:

sondern auch die infinitesimalen Transformationen:

A f
&amp;gt;

gestattet.

Hierbei ist zu bemerken, daB diese r m -j- 1 infinitesimalen

Transformationen paarweise vertauschbar sind, und daB andererseits die

(r m + l)-reihigen Determinanten der zugehorigen Matrix weder iden-

tisch, noch vermoge des Gleichungssystems: Q xi (a) ^xi (^t~)
=

0, das

ja keine von den A freie Relation liefert, verschwinden.

6. Wir losen die Gleichungen: Q%i (a) ^XI-(^0
= hinsichtlich

m GroBen a, etwa aif . .

.,
am auf:

(14) a,
= B

t (am + 1 ,
. .

.,
a
r ,

fiihren sodann die Substitution:
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-4A Am + if, &amp;gt;

Arf

aus und bezeichneu die hervorgebenden verkiirzten infinitesirnalen Trans

formationen in den Veranderlichen am + 1 ,
. . .,

a
r ,

t mit:

Dabei ist sicher, daB dieselben paarweise vertauschbar sind, ferner,

daB die (r in -f- l)-reihigen Determinanten der zugehorigen Matrix

nicbt alle identisch verschwinden, endlich noch, daB kerne Relation:

/(, i) Af+ flm + lAm + lf+ + prArf=
besteht.

Es bilden daher die r m lineareu, partiellen Differential- [286

gleicbungen :

= 0, Am + l f = 0,..., A^f- 0, Aj+1f= 0, . . ., Irf-

ein vollstandiges System, welcbes die infinitesimale Transformation Ajf
gestattet Die entsprecbende Losung cpj

wird nacb meiner alten Tbeorie

aus den Gleicbungen:

0, Am + l &amp;lt;p

=
0, . .

., AV =
0, Aj + 1

bestimmt. !

)
Dieselben bestimmen die Diflferentialquotienten von (p. und

geben daher (p. durcb eine Quadratur.

In dieser Weise finden wir r m unabbangige Losungen:

der linearen partiellen Diiferentialgleiclumg: Af= 0. In den ent-

sprecbenden Integralgleicbungen :

bestimmen wir die Integrationskonstanten c
1

so, daB am + 1 ,
. .

.,
ar

fiir

^ = die Werte
fl-J 4 + 1?

.
., aj annebmen; wir setzen also:

yy (x, +1 , ...,;, o, .... o)
- c

,
=

9; .

1) Bilden die Gleichungen : J.
1 / =0, . . ., d

n _ l f=Q in n Veriinderlichen

3/11 -i y e in
(w l)-gliedriges vollstandiges System mit der bekannten infini-

tesimalen Transformation Bf, welche nicht die Form: 2axA x besitzt, so haben

sie eine ganz bestimmte gemeinsame Losung qp, welche die Gleichungen:

erfiillt. Man findet daher die Differentialquotienten von qp durch Auflosung und

darnach qp selbst durch Quadratur.
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Alsdann liefern die Gleichungen:

(15) a
t
= B19 . .

.,
am = _Bm , ym + 1

=
qp t + 1 ,

. .
., qpr

=
&amp;lt;jp

dasjenige System Integralgleichungen des simultanen Systems:

da
l

dar _ J+V 1
- VI - VfVf2lK axl 2l*xr

welches zu den Anfangsbedingungen: ax
= a fur t = gehort; fiihrt

man sodanii in (15) die Substitution: ky t =
T?X aus und lost nach

au . .
.,

ar
auf

;
so findet man eben die gesuchten Gleichungen: [287

deren Bestimmung durch r m unabhangige Quadraturen hiermit ge-

leistet ist.

Kennt man die endlichen Gleichungen:

einer r-gliedrigen Gruppe mit r m undbhdngigen ausgezeichneten in-

finitesimalen Transformationen, so verlangt die Eeduktion dieser Gruppe

auf ihre kanonische Form im Allgemeinen r m unabhangige Quadra
turen.

II

7. Wir werden die Bedeutung des eben entwickelten allgemeinen

Satzes durch mehrere wichtige Anwendungen illustrieren.

Es seien wiederum die endlichen Gleichungen: xy
= fy (Xj a)

einer r-gliedrigen Gruppe: X^y
. .

.,
Xrf vorgelegt. Alsdann ist es

immer moglich, die infinitesimalen Transformationen aller Unter-

gruppen zu finden. Wir werden zeigen, dafi es dann zugleich moglich

ist, die endlichen Gleichungen einer jeden Untergruppe anzugeben.

Sind namlich die infinitesimalen Transformationen:

einer gewissen w-gliedrigen Untergruppe etwa durch die r m Glei

chungen:

bestimmt, so braucht man nur in die fruher bestimmten kanomschen

Gleichungen :

die Substitution:

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 17
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zu machen, urn die endlichen Gleichungen der betreffenden Unter-

gruppe in kanonischer Form zu erhalten.

Sind:

die endlichen Gleichungen einer Untergruppe, so findet man mit [288]

Benutzung meiner bekannten Regeln durch Elimination einerseits alle

Invarianten dieser Untergruppe, andererseits alle zugehorigen invari-

anten Gleichungssysteme.
1

)

8. Wir werden jetzt zeigen, daB jeder r-gliedrigen Gruppe mit

bekannten endlichen Gleichungen gewisse integrable simultane

Systeme zugeordnet sind.

Seien X
1 f}

. . ., Xrf r unabhangige infinitesimale Transformationen

einer r-gliedrigen Gruppe mit bekannten endlichen Gleichungen:

Alsdann ist es leicht zu sehen, daB das simultane System:

(16)
__... ^i_

integrabel ist, welche Werte auch die Konstanten A besitzen mogen;
friiher fanden wir ja;

daB das aquivalente simultane System:

unter den gemachten Voraussetzungen integriert werden kann.

Wendet man diesen allgemeinen Satz auf die linear e Gruppe

an, so erhalt man den d Alembertschen Satz
;
daB jedes lineare simul

tane System:

integrabel ist.

Betrachtet man andererseits die allgemeine projektive Gruppe
in zwei Veranderlichen, so erkennt man die Integrabilitat der soge-

nannten Jacobischen Differentialgleichung erster Ordnung.

1) Bei einer fruheren Gelegenheit belirachtete ich die Invarianten von zwei,

von drei, iiberhaupt von m Punkten gegeniiber einer r-gliedrigen Gruppe. Ich

bemerkte, daB die Anzabl der wesentlichen derartigen Invarianten begrenzt ist.

Ich fuge jetzt ausdriicklich hinzu, daB es im ungiinstigsten Falle geniigt,

Invarianten von r -f- 1 Punkten in Betracht zu ziehen. Werden namlich r Punkte

allgemeiner Lage festgehalten, so bleiben alle Punkte in Ruhe.
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III. [289

9. Wir werden die erhaltenen Resultate verallgemeinern.

Sind Xtf, . .
.,
X

rf unabhangige infinitesimale Transformationen

einer asystatischen r-gliedrigen Gruppe, so konnen die endlichen

Gleichungen dieser Gruppe aufgestellt werden. Also konnen die Bahn-

kurven jeder infinitesimalen Transformation der Gruppe gefunden
werden.

Besitzen andererseits alle infinitesimalen Transformationen Yf,

welche mit samtlichen infinitesimalen Transformationen der Gruppe:

X^, . .

.,
X

rf vertauschbar sind, die Form: 2exXx f, so ist es wiederum

moglich, die endlichen Gleichungen dieser Gruppe aufzustellen.
*)

Wir werden jetzt annehmen, daB eine r-gliedrige Grappe Xj/) . . -,X f

vorgelegt ist, welche so beschaffen 1st, daB die Gleichungen:

eine endliche Gruppe Yt f, . .
.,
Ymf bestimmen. Wir setzen anderer

seits voraus, daB alle Y
xf bekannt sind.

Alsdann bilden Xl? . .
.,
X

r ,
Ylt .

.-.,
Ym eine Gruppe; dabei ge-

horen alle iufinitesimalen Transformationen, welche mit alien Trans

formationen Xy und Yx vertauschbar sind
;

der Gruppe X1? . .
.,
X

r ,

Ylf . . .,
Ym an. Daher ist es moglich, die endlichen Gleichungen der

Gruppe X, Y und gleichzeitig die endlichen Gleichungen der Gruppe
X1?

. .
.,
Xr aufzustellen.

1) Vergleiche Math. Annalen Band XXV, S. 116 [hier Abh. Ill, S. 186
f.]. Die

allgemeinsten GroBen x[, . . ., x!^, welche alle Gleichungen: Xxf= Xxf erfullen,

werden offenbar im vorliegenden Falle durch ein integrables vollstandiges System
bestimmt.

17*



VIII.

Uber irreduzible Beriihrungstransformationsgruppen, [320

Leipz. Ber. 1889, Heft II, III, IV, abgeliefert 25. 2. 1890, S. 320327.

Vorgelegt in der Sitzung vom 1. 7. 1889.

I.

Eine infinitesimale Beruhrungstransformation der z, #-Ebene be-

sitzt, wenn:
dz ydx =

gesetzt wird, die Form:

sodaB:

[Wf] _ W *L

ihr allgemeines Symbol ist.

1. Die GroBen z, x, y sind Koordinaten eines Linienelements

der g, #-Ebene; sie konnen aber auch als Punktkoordinaten in

einem dreifach ausgedehnten Raume x, y, 8 gedeutet werden.

Bei dieser letzten Auffassung ordnet die Pfaffsche Gleichung: dz ydx
= jedem Punkte des Raumes x, y, z ein Biischel von Richtungen

dXj dyy
ds zu. Diese oo l

Richtungen bilden eine einfach ausgedehnte

ebene Mannigfaltigkeit, welche in der zweifach ausgedehnten Mannig-

faltigkeit aller Richtungen dz, dx, dy durch den betrefFenden Punkt

enthalten ist.

Eine Gruppe von Beruhrungstransformationen der 8, iC-Ebene lafit

sich ohne weiteres als eine Gruppe von Punkttransformationen des Raumes

x, y, z deuten. Greift man nun unter den Transformationen dieser

letzten Gruppe diejenigen heraus, welche einen gewissen Punkt % / ,
ZQ

allgemeiner Lage invariant lassen, so erhalt man eine Untergruppe, [321

deren Transformationen alle oo 2

Richtungen dx, dy, dz des Punktes

xQ) y0) ZQ durch eine projektive Gruppe transformieren. Es leuchtet

andererseits ein, daB die oo 1

Richtungen dx, dy, dz des dem Punkte X
Q ,

yQ ,
zQ zugeordneten invarianten Biischels: dz yQdx = durch eine!

projektive Gruppe y transformiert werden. Hat diese letzte projektive
1

Gruppe drei wesentliche Parameter, so enthalt das Biichel: d^ yQdx==0
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keine invariante Richtung, und also 1st die urspriingliche Beriihrungs-

transformationsgruppe der g, x- Ebene irreduzibel. Enthalt dagegen
die projektive Gruppe y des Biischels: dz y dx = weniger als drei

wesentliche Parameter, so bleibt mindestens eine Richtung des Biischels

in Ruhe; alsdann 1st die gegebene Beriihrungstransformationsgruppe

der g, #-Ebene reduzibel.

2. Ausgehend von diesen Betrachtungen gelang es mir scnon 1874,

alle irreduzibeln Beruhrungstransformationsgruppen der #, x-Ebene zu

bestimmen. 1

)
Eine derartige Gruppe enthalt sechs, sieben oder zebn

wesentliche Parameter.

Im ersten Falle konnen die Veranderlichen derart gewahlt werden,

da6 die charakteristischen Funktionen W der Gruppe die Form:

(A) \1, x, y, x\ xy, if
\

erhalten; die zugehorigen infinitesimalen Transformationen:

p, q + xr, r, xq + x*r, xp yq, yp + \y*r

erzeugen eine zusammengesetzte Gruppe mit den beiden invarianten

Untergruppen : r und: p, q + xr, r.

Alle siebengliedrigen irreduzibeln Beruhrungstransformations-

gruppen der g, x-Ebene sind unter einander ahnlich; nach passender

Koordinatenwahl erhalten die charakteristischen Funktionen einer solchen

Gruppe die Form:

(B) 1, x, y, x2
, xy, y\ z-\xy

Die entsprechenden infinitesimalen Transformationen:

p, q + xr, r, xq + \x*r, xp yq, yp + \fr, xp + yq + 2zr [322

erzeugen eine zusammengesetzte Gruppe, welche die Gruppe (A) als

invariante Untergruppe enthalt.

Die zehngliedrigen irreduzibeln Beruhrungstransformationsgruppen

der gj iC-Ebene sind ebenfalls unter einander ahnlich
;
ihre charakteristischen

Funktionen konnen die Form:

1) Gottlnger Nachrichten, Dezember 1874; Archiv for Mathematik, Christiania

1878 und 1879 [d. Ausg. Bd. V, Abh. I, V, VI].



262 VIII. Uber irreduzible Beriihrungstransforniationsgruppen. Leipz. Ber. 1889

Die infinitesirnalen Transformationen dieser Beruhrungstransfor-

mationsgruppe besitzen die Form:

p, q + XT, r, xq + x*r, xp yq, yp + $y*r, xp -f yq + 2^r
?

(e xy)p \-y*q
- i xy*r, jaty + zq + xzr,

(xe\x*y)p + (yz -xy*} q + (z*-x*y*)r.

Wiinscht man, alle invarianten Untergruppen dieser Gruppe zu

finden, so kombiniert man die allgemeine infinitesimale Transformation

der zehngliedrigen Gruppe (C) der Reihe nach mit den infinitesirnalen

Transformationen :

p, r, q + xr

und erkennt hierdurch, daB jede invariants Untergruppe eine infinitesi

male Transformation von der Form (B), ja sogar eine infinitesimale

Transformation von der Form:

ar + ftp -f y(q -f xr)

enthalten muB. Hieraus ergibt sich sogleich, daB die betreffende in-

variante Untergruppe alle zehn infinitesimalen Transformationen (C)

enthalt, daB also die Gruppe (C) einfach ist.

3. In den neuen Veranderlichen:

l
= s-\xy, J

=
a?, t)=l?/

erhalten die infinitesimalen Transformationen der Gruppe (C) die Form:

p
-

gr, q + ?r, r, jq ; p
-

^q ? w, jp + ijq -f 2r 7

^q -f gr;

andererseits ist: [323

de - ydx = d%

Die Gruppe (C) ist also gleidhzusaramengesetzt mit der allgemeinen pro-

jektrven Gruppe eines linearen Linienkomplexes des dreifachen Raumes

7 j, t).

1

)
DaB diese zehngliedrige projektive Gruppe einfach ist, habe

icli schori bei verschiedenen Gelegenheiten liervorgehoben.

II

4. Die im vorangehenden resumierten Untersuchungen dehnen

sich ohne Schwierigkeit auf n Dimensionen aus. 2

)

Eine infinitesimale Beruhrungstransformation des Raumes g,x^...yXn

besitzt, wenn:
7

,

dg y1
dx

1
-----

yndxn =

1) Gottinger Nachrichten, Dezember 1874 [d. Ausg. Bd. V, Abh. II.

2) Archiv for Mathematik, Christiania 1879, S. 232 [d. Ausg. Bd. V, Abh. VI,

S. 199].



I, II; Nr. 24. Die irred. G10 der Ebene. Gr. des R
n + l 263

gesetzt wird, die Form:

sodaB:

ihr allgemeines Symbol, TF ihre charakteristische Funktion 1st.

Die GroBen #, #1?
. .

.,
xn, yl9 ...,yn sind Koordinaten eines Elements

des Raumes 8, X19
. .

.,
xn ;

sie konnen aber auch als Punktkoordinaten

eines (2w + l)-fach ausgedehnten Raumes gedeutet werden. Bei dieser

letzten Auffassung ordnet die Pfaffsche Gleichung: d^ yl
dx

1
--

-
yndxn = jedem Punkte 8, x, y ein Biindel von oo 2 &quot;&quot; 1

Richtungen:

dz, dXj dy zu. Diese oo 2 &quot;&quot; 1

Richtungen bilden eine (2n l)-fach

ausgedehnte ebene Mannigfaltigkeit, welche in der 2n-fach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit aller Richtungen dz
y dx, dy durch den betreffenden

Punkt enthalten ist.

Betrachten wir nun eine beliebige Transformation:

des Raumes #, xx , yy ,
welche einen bestimmten Punkt 8, #, y^ in [324

Ruhe laBt, so leuchtet ein, daB dieselbe die 2w-fach ausgedehnte Mannig

faltigkeit aller Richtungen dz, dxy , dyy durch den Punkt 8, x, y
Q

x

durch eine projektive Gruppe transformiert
;
bei welcher die (2n 1)-

fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit:

in Ruhe bleibt. Es werden andererseits die oo 2 &quot;&quot; 1

Richtungen dieser

letzten Mannigfaltigkeit durch eine projektive Gruppe g transformiert,

deren allgemeine Form sich leicht angeben laBt; hier geniigt es
;

her-

vorzuheben, daB g keineswegs die allgemeine projektive Gruppe einer

(2n l)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit ist.

Betrachten wir andererseits eine beliebige endliche oder unendliche

kontinuierliche Beruhrungstransformationsgruppe des Raumes z, xy ,
so

erhalten wir ohne weiteres eine entsprechende Gruppe von Punkttrans-

formationen des Raumes ^
;
xy , yy . Diejenigen Transformationen dieser

letzten Gruppe, welche einen beliebigen Punkt 2
, x, y allgemeiner

Lage in Ruhe lassen, transformieren die Richtungen des invarianten

Biischels: dz y
Q

1
dx

1
... yn dxn

= durch eine gewisse projektive
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Gruppe 7, welche natiirlich entweder mit g identisch 1st oder in g als

Untergruppe enthalten ist.

Besonders wichtig ist der Fall, daB y mit g identisch ist. Die

entsprechenden Gruppen lassen sich leicht auf einfache kanonische

Formen bringen.

Alle endlichen Beruhrungstransformationsgruppen des Raumes

z, xl1 . .
.,
xn ,

fur welche die beiden Gruppen y und g ubereinstimmen,

konnen durch passende Koordinatenwahl auf drei kanonische Formen

gebracht werden.

Als charakteristische Funktionen der ersten kanonischen Form

lassen sich die GroBen:

(*
= 1

, . . .
,
n

;
x= 1, . . .

, n)

wahlen. Die zugehorigen infinitesimalen Transformationen haben die

Form:
( + xr r

wo:

gesetzt ist. Diese Gruppe ist irreduzibel und zusammengesetzt.
Als charakteristische Funktionen der zweiten kanonischen Form

lassen sich die GroBen:

(B )
|
1, x

it yx , *& x#x , yfyx , z-\(x^ + - . + xnyn)

wahlen; unter den zugehorigen infinitesimalen Transformationen geniigt
es

?
die letzte, namlich:

hinzuschreiben. Diese Gruppe ist zusammengesetzt und irreduzibel.

Ihre invarianten Untergruppen lassen sich leicht angeben.
Endlich konnen als charakteristische Funktionen der dritten ka

nonischen Form die GroBen:

(C )

gewahlt werden. Diese Gruppe ist einfach und irreduzibel.
Fiir n = 1 ist diese Gruppe isomorph mit der projektiven Gruppe

einer Flache zweiten Grades eines vierfach ausgedehnten Raumes.
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5. Hiermit kennen wir drei wesentlich verschiedene Kategorien

von einfachen Gruppen, unter denen jede Kategorie unendlich viele

Zusammensetzungen liefert.

1. Die allgemeine projektive Gruppe eines w-fach ausgedelinten

Raumes.

2. Die allgemeine kontinuierliche projektive Gruppe einer Flache

zweiten Grades mit nichtverschwindender Determinante.

3. Die allgemeine projektive Gruppe der Gleichung:

= d

Diese letzte Gruppe geht aus der fruher betrachteten ein- [326

fachen Benihrungstransformationsgruppe (C )
durch die Substitution:

xxyx , x
= xx , t)x

= yx
hervor.

Bei den Beriihrungstransformationsgruppen (A ), (B ), (C )
bleibt

die Flachenschar:

e = a -f Z&& + ZWiXt

invariant. Dieselbe ist die kleinste invariante Scnar von Element-M
n

.

Die j (nn -\- 3w + 2) Parameter dieser Schar werden durch eine iso-

morphe Gruppe transform iert, welche fiir n = 1 mit der konformen

Gruppe des dreifachen Raumes ahnlich ist.

III.

6. Herr Poincare bemerkte 1884 in den Comptes rendus, da6

das Problem, alle Systeme von komplexen Zahlen zu finden, darauf

hinauskommt, alle (transitiven) linearen homogenen Transformations-

gruppen :

* A + - + .*

zu bestimmen, deren Koeffizienten a
xi

lineare nomogene Funktionen

von n Parametern sind.

Unter den infinitesimalen Transformationen einer solcben Gruppe
befindet sich immer:

dazu kommen n I weitere, welche der speziellen linearen homogenen

Gruppe angehoren und eine (n l)-gliedrige Untergruppe Grn _ l erzeugen.

Ich wiinsche, die Aufmerksamkeit auf alle Systeme von kom

plexen Zahlen zu richten, fiir welche die Gruppe Crn _ l
einfach

ist; unter ihnen befindet sich das Hamiltonsche Quaternionensystem.

Fur n = 5, 6, 7, 8 gibt es nach meinen alteren Untersuchungen kein

derartiges Zahlensystem.
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Indem man Poincares oben zitierten Satz mit meiner Theorie

der Transforinationsgruppen verbindet, erkennt man leicht, da6 das

Problem, alle komplexen Zahlensysteme zu finden, darauf hinauskonimt,
alle linearen homogenen Gruppen in n Yeranderlichen xl1 ...

y
xn [327

und mit n Parametern zu finden, deren infinitesimale Transfor-

mationen:

und endliche Transformationen:

dieselbe Form besitzen. Diese praktisch wichtige, wenn auch tbeo-

retisch etnfache Bemerkung gehort, wenn ich nicht irre, mir.



IX.

Neuer Beweis des zweiten Fundamentalsatzes [453

in der Theorie der Transformationsgruppen,

Leipz. Ber. 1890, Heft IV, abgeliefert 12. 3. 1891, S. 453477. Vorgelegt in der

Sitzung vom 1. 12. 1890.

Der Satz, daB r von einauder unabhangige infinitesimale Trans

form ationen Xj/J . .
.,
X

rf dann und nur dann eine r-gliedrige Gruppe

erzeugen, wenn alle Xf paarweise Relationen von der Form:

erfiillen, in denen die ciks Konstanten sind, ist bekanntlich der wich-

tigste Satz in meiner Theorie der Transformationsgruppen. Leider ist

es jedoch schwierig, einen auf einmal kurzen, einfachen und durch-

sichtigen Beweis fiir diesen grundlegenden Satz zu finden. Da es

nun aber fiir die Verbreitung der Theorie der Transformationsgruppen
sehr forderlich sein wird, wenn fiir diesen Satz eine klare, ich mochte

sagen, vollig einleuchtende Begriindung gegeben werden kann, so habe

ich wiederholt versucht, moglichst einfache Beweise des Satzes zu kon-

struieren. Soweit ich es beurteilen kann, sind meine Bestrebungen nicht

ohne Erfolg geblieben.

Ausdriicklich hebe ich hervor, daB ich nicht danach gestrebt habe,

diese Theorie in so knapper Form wie moglich darzustellen. Wahrend

in den Paragraphen 1 und 2 zusammen eine wesentlich analytische Be

griindung meines Theorems entwickelt wird, gibt 3 eine bemerkens-

werte synthetische Beweisfiihrung fiir dasselbe, die von den Betrach-

tungen der 1, 2 unabhangig ist.

Auch will ich bemerken, daB 2 nicht die Kenntnis des 1 vor-

aussetzt. Leser, die nicht daran gewohnt sind
?
mit dem Begriff eines [454

n fach ausgedehnten Raumes zu operieren, wie dies in 1 und 3 ge-

schieht, beschranken sich vielleicht am besten auf 2 oder fangen

jedenfalls am besten mit diesem Paragraphen an. Dagegen diirfte der

3 solche Leser am meisten befriedigen, welche an synthetische Be-

trachtungen gewohnt sind.
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1. Wie bekannt, erzeugt eine Schar von r von einander unabhangigen

infinitesimalen Transformationen X^ . . .,
X

r f,
wo:

X f= ^? (X X] (* = l,V..,r)
kl ^^^ i&amp;lt;\ 1&amp;gt; n)

fix}
1

ist, cx)
r endliche Transformationen. Jede infinitesimale Transformation:

namlich, in der e19 ..., e
r
Konstanten sind, erzeugt eine eingliedrige

Gruppe, deren endliche Gleichungen die Form haben:

y.
= x

i

oder ausfiihrlich geschrieben:

r \...r

Da e
ly

. . ., er willkiirlich sind, so stellen diese Gleichungen gerade oc r

Transformationen dar. Die Frage, welche nachstehend beantwortet

Averden soil, ist die nach einem notwendigen und hinreichenden Kri-

terium dafiir, daB sie eine r-gliedrige Gruppe bilden.

Noch eines sei vorausgeschickt: Bezeichnen wir unsere oo r Trans

formationen symbolisch mit Ta , respektive T
b ,

oder T
c&amp;gt;

. .

.,
so konnen

wir sagen, daB sie dann uud nur dann eine Gruppe bilden, wenn jede

Transformation TaTb (Aufeinanderfolge von Ta und Tb) selbst eine Trans

formation T
c

ist. Beachten wir, daB sich unter den T auch die [455

identische Transformation befindet, und daB demnach die Schar der

Ta Tb
in jedem Fall die der Ta ,

. . . umfaBt, so konnen wir die Defi

nition der Gruppe so fassen:

Eine Schar von oo r
Transformationen Ta ,

. . . bildet dann und nur

dann eine Gruppe, wenn auch alle Transformationen Ta Tb
nur von r

tvesentlichen Parametern abliangen.

Denn alsdann mussen sie sich auf die T selbst, die schon eine

Schar von oor Transformationen bilden
;
reduzieren.

Diese Definition zu Grunde zu legen, wird sich in 3 als zweck-

maBig erweisen.

1.

2. Zunachst werden wir einige partikulare, aber doch bemerkens-

werte Resultate ableiten.

Liegen r von einander unabhangige infinitesimale Transformationen:

Xj/&quot;,
. . .,

X
rf in n Veranderlichen x19 . .

.,
xn vor, und deutet man die
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Veranderlichen als Punktkoordinaten in einem w-fach ausgedehnten

Raume, so erteilen die endlichen Transformationen:

(1) *i
-

**

einem bestimmt gewahlten Punkte (x19 . .
.,
xn) unendlich viele Lagen,

deren Inbegriff eine kontinuierliche, etwa p-fach ausgedehnte Mannig-

faltigkeit bildet. Wir wollen nun zunachst die Dimensionenzahl Q der

so erzeugten Mannigfaltigkeit bestimmen.

Man bemerke, daB, wenn zwei infinitesimale Transformationen Xkf

und Xjf den Punkt (xly . .
.,
xn) in Ruhe lassen, dann dasselbe fiir jede

infinitesimale Transformation: Const. X.f -\- Const. Xjf gilt. Da es

unter den vorgelegten infinitesimalen Transformationen: e
1
X

l f +
-f- erXrf im allgemeinen auch solche geben wird, welche den Punkt

(%!,.. ., #) invariant lassen, so konnen wir also ohne wesentliche Be-

schrankung der Allgemeinheit annehmen, die X
f f seien so gewahlt,

dafi etwa X
q + 1 f, . .

.,
X

rf den betrachteten Punkt (xv . . ., xn) in Ruhe

lassen, wahrend dies init keiner infinitesimalen Transformation: e
1
X

i f

+ 4- eXf der Fall ist. Alsdann sind alle:

gleich Null, und daher (vgl. die FuBnote, S. 463 [hier S. 275]) [456

werden alle Lagen (x[, . .
., x^), welche der bestimmt gewahlte Punkt

(#!,..., xn) annehmen kann, durch die Gleichungen:

(2)

gegeben, in denen die Summationen sich nur noch iiber die q ersten

X
i
erstrecken. Die Gleichungen enthalten nur noch q willkiirlich zu

wahlende Konstanten ev ...
y
e

,
und demnach kann unser Punkt (xv . .

.,
xn\

von dem wir voraussetzten, daB er gerade r q von einander unab-

hangige infinitesimale Transformationen aus der Schar der: e
1
X

1 f-]
----

-f e
r
X

rf gestatte, jedenfalls nicht mehr als oo? Lagen annehmen, wenn

auf ihn alle endlichen Transformationen: e
1
X

1 f -\- + 6rXr/&quot;ausgeubt

werden.

DaB der Punkt (#t ,
. .

., xn) aber auch nicht weniger als &amp;lt;x&amp;gt;

? Lagen

erhalt, folgt aus dem Nichtverschwinden einer Funktionaldeterminante;

denn wenn etwa:
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ist, so konnen nicht alle Determinauten der Matrix:

11 fei2 Sin

t
?21 22 2 n

Sql SjS &amp;lt;?

verschwinden, well sonst gegen die Voraussetzung eine infinitesimale

Transformation: e
1
X

l f -\- + ^/ existierte, welche den Punkt

(xv . .
., xn] invariant lieBe. Wir konnen claher annehmen, da8 etwa

die Determinante:

(3) 2;|n I22 ...
22

fur unseren Punkt (X, . .
.,
#B) nicht verschwindet.

Nun aber geht die Funktionaldeterminante:

y, ,
d#i GX Z dx&amp;lt;2

de^ de2 deg

der q ersten Gleichungen (2) bei der Substitution: e
1
=

0, . .
., e

q
= [457

gerade in die Determinante (3) iiber, das heifit, die Funktionaldetermi

nante ist fiir den Punkt (x1 ,... )
xn) sicher nicbt identisch Null fur

alle Werte von e
i ,...f

e
q

. Die q ersten Gleichungen (2) sind folglich

von einander unabhangig hinsichtlich elt . .
., e

q ,
das heiBt, es ist die

Dimensionenzahl Q
=

qy
und unsere Gleichungen lassen sich nach elt . .

.,
e

auflosen. Durch Substitution dieser Auflosungen in die n q letzten

Gleichungen (2) ergeben sich alsdann gerade n gRelationen zwischen

x
lf

. .
., xn , x[ y

. .
.,

x
n1

welche bei gegebenen x19 . .
.,

xn die g-fach

ausgedehnte Mannigfaltigkeit der transformierten Punkte (x[, . .
.,

x
rt )

darstellen.

Unsere Voraussetzung, daB der betrachtete Punkt (x19 . . .
,
xn)

von den infinitesimalen Transformationen: e
l
X

lf }- -f e
r
X

rf gerade

nur r q von einander unabhangige gestattet, laBt sich auch so aus-

sprechen: Die infinitesimalen Transformationen e
1
X

1 f + -f erXrf
erteilen dem Punkte (xlt

. . .
,
#n) gerade q von einander unabhangige

Fortschreitungsrichtungen. Demnach hat sich ergeben:

Satz 1. Ein lestimmter Punkt (xlf
. .

.,
xn), welchem die infinitesi

malen Transformationen: e
1
X

l f -j- -f- 6rXrf gerade q von einander un

abhangige Fortschreitungsrichtungen zuerteilen, erhdlt durch Ausfuhrung
aller von ihnen erzeugten endlichen Transformationen gerade 00? Lagen.

Verstehen wir nunmehr unter (x19 . .
.,
xn) einen Punkt aUgemeiner

Lage, so werden wir den Satz so aussprechen konnen:

Satz 2. Wenn unter den Gleichungen: Xif= 0, . .
.,
X

rf = gerade

q von einander unabhangige vorhanden sind, so erteilen die von den infini-
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tesimalen Transformationen : e
L
X

1 f + - + e
r
X

rf erzeugten endlichen

Transformationen jedem Punlde (#l;
. .

.,
xn) allgemeiner Lage insgesamt

gerade oo? Lagen.

3. Jedem Punkte (x1 ,... } xj von allgemeiner Lage ordnen also

die r unabhlingigen infinitesimalen Transformationen X^f, . .
.,
X

r/*eine

gewisse #-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit Mq
zu. Nehmen wir in

der Mannigfaltigkeit M ,
die einem Punkte p zugehort, einen Punkt p

von allgemeiner Lage an, so wird im allgemeinen die dem Punkte p

zugeordnete Mannigfaltigkeit Mq
sich nicht mit der friiheren M

q
decken.

Es ist aber doch der Fall denkbar, daB alien Punkten einer solchen

Mannigfaltigkeit Mq
eben diese M

q zugeordnet ist, mit anderen Worten,

daB der Raum durch unsere Zuordnung in nur oo n ~ q
#-fach ausgedehnte [458

Mannigfaltigkeiten Mq
derart zerlegt wird, daB ein beliebiger Punkt p

einer derselben bei Ausfiihrung aller oo r endlichen Transformationen:

CjXj /&quot;+ + e
r
Xrf stets in ihr verbleibt.

Wir werden zeigen, daB dies insbesondere stets eintritt, wenn

X
t ft

. .
.,
X

rf eine r-gliedrige Gruppe erzeugen, und dabei unter den

Gleichungen: X^f = 0, . .
.,
X

rf = gerade q von einander unabhangige
vorhanden sind.

Es ist dies sehr leicht einzusehen: Sind namlich Ta ,
... die end-

lichen Transformationen der von X
1 f7

..
.,
X

r /~ erzeugten Gruppe;
so ist

wegen der Gruppeneigenschaft jede Aufeinanderfolge Ta Tb
einer Trans

formation T
c
der Gruppe Equivalent, also:

Bezeichnet p einen Punkt allgemeiner Lage;
so ist daher auch

Deuten wir dies geometrisch. Die Transformationen T fiihren den

Punkt p in alle Lagen (p)T iiber, welche in der dem Punkte p zu-

geordneten Mannigfaltigkeit Mq gelegen sind. Demnach ist (p)Ta irgend

ein Punkt p dieser M
q ,

auch (p)Tc gehort ihr an, und wir schlieBen

aus der letzten Gleichung, daB:

ist, das heiBt, die Punkte (p }Tb ,
in welche der Punkt p der Mannig

faltigkeit Mq
von alien Transformationen der Gruppe ubergefiihrt

wird, liegen samtlich ebenfalls in dieser Mannigfaltigkeit Mqt
mit an-

dern Worten: Jedem Punkte p von M
q

ist eben diese M
q zugeordnet.

Wir konnen dies Ergebnis noch etwas anders formulieren. Be-

trachten wir namlich die einem Punkte p von allgemeiner Lage zuge-
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ordnete Mannigfaltigkeit Mq
als Ganzes, so ergibt sich, da6 sie bei

alien Transformationen der Gruppe in sich iibergefiihrt wird, also in

variant bleibt.

4. Die bei der Gruppe vorhandenen oo n ~?
g-fach ausgedehnten

Mannigfaltigkeiten stellen demnach eine bei der Gruppe invariante Zer-

legung des Raumes dar. Analytisch wird dieselbe definiert durch n q

von einander unabhangige Gleichnngen:

^O1

,, . . v ^J = i; [459

in denen aly a
2 ,

. .
.,
an _ q

willkiirliche Konstanten bedeuten. Wahlt

man diese Konstanten in bestimmter Weise, so stellen die Gleichungen
eine jener M dar.

DaB alle diese M
q

bei alien Transformationen der Gruppe in

variant bleiben sollen, kommt analytisch darauf hinaus, daB alle Aus-

driicke :

fiir alle Werte von elt . . ., e
r identisch verschwinden mussen

?
oder was

dasselbe aussagt, daB jedes:

sein muB. Die r linearen partiellen Differentialgleichungen:

von denen nach Voraussetzung nur q von einander unabhangig sind
;

und welche n unabhangige Veranderliche xlt . . .,xn enthalten, besitzen

demnach notwendig die n q von einander unabhangigen Losungen:

qp17 (p2 ,
. .

., qpB _ 2 ,
das heiBt, sie bilden ein g-gliedriges vollstan-

diges System.
Hiermit haben wir gefunden:

Satz 3. Erzeugen r von einander unabhangige infinitesimale Trans

formationen XJ, . .
.,
X

rf in n Veranderliclien xl9 . .

.,
xn eine r-glied-

rige Gruppe, so Widen die unter den Gleichungen: X
lf= 0, . .

.,
X

rf =
vorhandenen, von einander unabhangigen Differentialgleichungen derm
Anzahl etwa q ist - - ein q-gliedriges vollstdndiges System.

Ein vollstandiges System bilden die Gleichungen: Xkf=Q aber

dann und nur dann, wenn die Gleichungen: (Xf
X

t)
= Folgen der-
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selben sind, das heiBt, wenn jedes (Xt X^) sich linear durch die Xf
ausdriicken laBt:

Daher sagen wir:

Satz 4. Erzeugen r von einander unabMngige infinitesimale Trans-

formationen X^f,.. .,
Xrf in n Verdnderlichen xl7 . . ., xn eine r-gliedrige

Gruppe, so erfiillen dlle Xkf paarweise Eelationen von der Form :

r

,0*!, . .
.,
xn) . X

s f.

5. Im folgenden benutzen wir die Satze 3 und 4 nur fur den ein-

fachen Fall q = r. Indem wir sie fur diesen Fall als erwiesen be-

trachten, gelingt es uns leicht, nachzuweisen, nicht allein, daB sie auch

im Falle q &amp;lt;C
r gelten, sondern zugleich, daB die Koeffizienten yiks

als

Konstanten gewahlt werden konnen.

Um dies zu erreichen, fassen wir nicht allein einen Punkt:

(#!, . .
.,
^n), sondern den Inbegriff yon r -f- 1 beliebigen Punkten: (x]\

(a??),
. . ., (^

+1
)?

sagen wir kurz ein (r + l)-Eck, ins Auge. Eine be-

liebige Gruppe, deren endliche Gleichungen so lauten mogen:

(3*) Vi
=

/I (i,.. -,
xn ,

elt . .
.,

er) (z-=i,2,...,ro

wo oc1} . .
.,
xn die urspriinglichen und.y^ . . ., yn die transformierten

Veranderlichen bedeuten^ fiihrt jeden der Punkte (x}\ . .
., (x

r
t

+ l

)
in

unendlich viele Lagen fiber und demnaclt auch das (r -f- l)-Eck

(x\ t
. .

., x^
+ l

)
in unendlich viele neue Lagen. Diese Lagen (yj, . . .,^

+1
)

des (r + l)-Ecks bestimmen sich durch die (r -f- l)w Gleichungen:

Sie enthalten (r -f- l)w ursprungliche Koordinaten: ^J 7
. . ., rcj; . .

.;

und (r -f l)w transformierte Koordinaten: ^J, . . .

; yj;

i
. ., .

a?},
. .

., a?i
werden fur sich in die yj, . .

., yj,

iibergefiihrt, die x\, . .
., ^ fur sich in die yf, . .

., yj, und so welter,

und deshalb ist es offenbar, daB die Gleichungen (4) ebenso wie die

Gleichungen (3*) eine r-gliedrige Gruppe, allerdings in (r -f l)w Ver

anderlichen, darstellen.

Da die: [461

1

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 18
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r unabhangige infinitesimale Transformationen der Gruppe (3*) sind, so

hat die Gruppe (4) entsprechend die r unabhangigen infinitesimalen

Transformationen:

oder kurz geschrieben:

Hierin sollen natiirlich die Indizes 1, 2, . . .,
r + 1 andeuten, daB als

Veranderliche statt der x. die
a?J 7

die xf, . . ., die ^r + 1 zu be-

nutzen sind.

Die Satze 3 und 4 gelten nun fur jede r-gliedrige Gruppe, deren

infinitesimale Transformationen keine lineare Relation erfiillen, also

auch fiir unsere jetzige Gruppe (4), und demgemaB bildea die r Gleichungen:

Utf= X
l

t f+
r+1j_ -v^-M/.

(\
1~ ^-4 /

== U
(*--=l,2,...,r)

ein vollstandiges System in den (r + l)w Veranderlichen
ajj, a;|,

. . .
,

.x(r+1)
;
oder auch

?
es bestehen zwischen den C7&quot;

A/ Relationen von der Form:

, r

in denen die w
i/ts

zunachst Funktionen der (r -f l)w Veranderlichen

sein werden. Nun aber ist offenbar:

(U&amp;lt;
Vk]

= (X/X,
1

) + (X?Xt

f

) + ... + (X;
+1X

t

r+1
) .

In (5) treten also ^-
mufi insbesondere:

(6) analog:

links nur m(XfX^ auf
?
und sonach [462

(*, * 1, ,..., r)

sem.
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Man kann nun diese r -j- 1 Gleichungssysteme (6) als Bestimmungs-

gleichungen fiir die Funktionen G)
iks auffassen. Nach einem bekannten

Satze 1

) geniigen schon die r ersten Systeme zur Bestimmung der cDiks .

Da diese r ersten Systeme frei von #J
+ 1

,
. .

.,
st

+1
sind, so enthalten

infolgedessen die o
iks

ebenfalls die x^
+ L nicht. In derselben Weise

kann man einsehen, daB die co
ikg auch die x\ nicht enthalten, weil die

r 1 ersten Gleichungssysteme und das letzte zur Bestimmung der

coiks hinreichen, und so weiter. Kurz man findet, daB die coiks frei von

alien x], x\, . .
.,
xr

.

+
*,

das heiBt, nur Konstanten sind:

^ik, =W
Folglich bestehen zwischen den X

kf die Relationen:

1

in denen die ciks Konstanten sind.

Also hat sich ergeben:

Theorem 1. Erzeugen r von einander unabhdngige infinitesimals Trans-

formationen X^f, . .
.,
X

rf in n Verdnderlidien eine r-gliedrige Gruppe, so

erfullen die Xf paarweise Belationen von der Form:

[463

in denen die c
iks Konstanten sind. 2

)

2.

6. In diesem Paragraphen geben wir einen Beweis fur die Urn-

kehrung des Theorems 1. Wir zeigen also, daB r von einander unab

hangige infinitesimale Transformationen X
1 f,...,Xr f,

welche paar

weise Relationen von der Form:

erfullen, eine r-gliedrige Gruppe erzeugen.

1) Theorie der Transformationsgruppen, [Band IJ, Leipzig 1888, S. 65, Z. 1

bis 3 oben.

2) Wahrend des Druckes bemerke ich, daB es zweckmaBig ist, die Entwicke-

lungen der Seiten 455 (unten) 460 (oben) [hier S. 269, Z 8273, Z. 8] auf den

einfachen Fall : q = r zu beschranken. Hierdurch werden die Betrachtungen, welche

zu den allerdings auch im Falle q &amp;lt;
r giiltigen Satzen 3 und 4 fiihren, nicht allein

wesentlich einfacher, sondern sogar an einer Stelle (S. 456 oben [hier S. 269, Z. 19

v. o. bis 5 v. u.]) stronger.

Die Satze 3 und 4 werden in der vorliegenden Note nur fiir den Fall q = r

angewandt.
18*
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Der Beweis, den wir bier entwickeln werden
7

ist von bedeutendem

methodischen Interesse. Er ist absichtlicli rein analytisch gehalten.

Man kann ihn aber durch Verwertung syntbetischer Betrachtungen

scbneller ableiten (vgl. 3).

Wir finden es zweckmaBig, dem allgemeinen Beweis die Betracb-

tung zweier einfacher Falle voranzuschicken.

7. Nehmen wir also zunacbst an, daB uns r von einander unab-

bangige infinitesimale Transformationen X
kf vorgelegt seien, und zwar

in gerade r Veranderlicben xlt .
.,
xr

. Zwiscben den Xf besteben ferner,

so setzen wir voraus, die Relationen:

(1) (X&amp;lt;Xt)

in denen die cikt Konstanten bedeuten, und iiberdies sollen im [464

jetzigen Falle die r Gleichungen :

von einander unabbangig sein, das beiBt, es soil zwiscben den Xf keine

Relation von der Form:
Z&amp;lt;pk(x^ . .

.,
x
r) Xkf = identisch besteben.

Unter diesen Voraussetzungen denken wir uns die Xf auBer in

den xlf . .
.,
xr

nocb in den Veranderlicben x[, . .
.,
xr gescbrieben, sodaB

7

wenn:

ist, aucb die:

gebildet werden. Die r Gleicbungen:

(2)

sind alsdann von einander unabhangig und stellen, da nacb (1) aucb

jeder Klammerausdruck :

(xtf+ x; f, x
tf + xif) = (x, xt) + (x;x

ist, ein r-gliedriges vollstandiges System in 2r Veranderlicben xlf ..., x

x{, ..., x
r dar, welcbes gerade r von einander unabbangige Losungen:

^.(^1? ..., Xr1 X[, ..., xJ (/l,l,...,

besitzt.
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Die Losungen R. sind*In variant en gegeniiber den infinitesimalen

Transformationen: X
k f + Xkf in x19 . .., xr , x(, . .., x

r ,
also auch In-

varianten gegeniiber jeder endlichen Transformation der von einer in

finitesimalen Transformation:

if) + + e
r(Xrf + X

r f)

erzeugten eingliedrigen Gruppe.
Weun nun:

[465

(3) yt
=

fi(x19 . .

.,
z
r ,

el9 . .

.,
e
r) a = i,2,..., r}

die endlichen Gleichungen der von der infinitesimalen Transformation:

Ze
s
X

s f erzeugten eingliedrigen Gruppe sind, so enthalten dieselben

r Konstanten e1? . .
.,

e
r
und sind nach elf . .

.,
e
r auflosbar. Hieraus folgt?

da6 es immer eine und nur eine Transformation: y.
=

f.(x,e) gibt,

welch e einen beliebig gewahlten Punkt x in einen andern beliebig ge-

wahlten Punkt y (iberfiihrt. Lassen wir dabei die x beliebig variieren

und erteilen den \f die Werte: y = f(x, e), so erhalten wir immer die

selben Werte fur die e, dementsprechend immer dieselbe Transformation:

y /!&)
Offenbar sind jetzt:

die endlichen Gleichungen der von der infinitesimalen Transformation:

2et(Xsf+ X//
1

) erzeugten eingliedrigen Gruppe. Da die Losungen &y

Invarianten gegeniiber dieser Gruppe sind, so ist vermoge (4) identisch:

(5) fyfa, . .
.,
xr ,

x
1} ..., xf)

= a/^, . .

., yr , ^, .
., y;) O = i,2,...,r),

oder also, es ist:

wo rechts die Argumente: x
19

. .
.,
x
rt %(, . .

., ^! ?
e1? . .

.,
er nur angedeutet

sind.

Die Gleichungen (5) wollen wir jetzt anders auffassen: wir wollen

unter x[, . . ., xr , y17
. .

., yr
willkiirliche Konstanten, Parameter, verstehen.

Alsdann stellen die Gleichungen (5) unendlich viele Transformationen

der X-L, ..., x
r

in die y1? ..., yf
dar. Da unsere Gleichungen 2r [466

Parameter enthalten: x[, . .
.,
x
r , y^ . . ., yr ,

so liegt es nahe, zu vermuten,

dafi sie oo 2r verschiedene Transformationen darstellen. Dies ist indes

nicht der Fall. Wir werden sellen, daB sie nur oo r Transformationen

und zwar gerade die Transformationen: yf

= ft (xlf . .
.,
x
r ,

ely . .
.,

c
r)

liefern.
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Man fiihre in der Tat, wie gestattet, statt der Parameter x
f y die

neuen Parameter x
,
e
k

ein. Unsere Transformationsgleichungen erhalten

hierdurch die Form:

(5 ) fyfa, ...,xr , x[, . .
., O =

&,-(&amp;gt;!,
. . ., yr , fax , e\ . .

., fax, e))

Dieselben werden identisch erfiillt durch die Substitution: yk
= fk (x, e\

und also sind die Gleichungen (5 ),
sowie die aquivalenten Gleichungen (5)

mit den Gleichungen: yt
= fk (x, e) Equivalent. Hierin liegt, daB die Glei

chungen (5 )
absolut ungeandert bleiben, wenn die Werte der x be-

liebig geandert werden.

Jetzt erkennen wir leicht, daB die Gleichungen (5) eine Gruppe
bestimmen. Fiihren wir namlich nach einander die Trail sformationen:

fyfa, . .
.,
xr , x(, . .

., a?;)
=

fyfa, . . ., yr , /;,
, .

., yr)

und:

&i(y\&amp;gt; -i yr &amp;gt;

x^ &amp;gt; O =
&&&amp;gt; &amp;gt; *r, yv -&amp;gt; /,-)

aus
;
so konnen wir in den letzteD Gleichungen ohne Beschrankung an-

nehmen, daB die x= yk
sind. Daher kommt:

8,^, . .
.,
x
r , x[, . .

.,
x
r)
= ^(^, . .

.,
sr , yi,

. .
., yr&quot;)

W-i t ...,r),

womit unsere Behauptung erwiesen ist.

Satz 5. Erfiillen r von einander unabJidngige infinitesimale Trans-

formationen X^f, ..
.,
X

rf in r Veranderlichen xlf ..., x
r paarweise Eela-

tionen von der Form:

in denen die ciks Konstanten sind, und besteht iiberdies Jceine Relation: [467

&amp;lt;pk (Xi, . .
.,
x
r)
X

kf^ 0, 50 bestimmen die endlichen Transformations
aller eingliedriyen Gruppen : e

1
X

l f-\- f- e
r
X

r f eine r-gliedrige Gruppe.

8. Setzen wir jetzt, uni einen zweiten
;
etwas allgemeineren Fall

ins Auge zu fassen, voraus
?

daB wieder r von einander unabhangige
infinitesimale Transformationen X^f, . .

.,
X

rf gegeben seien, welche

paarweise Relationen von der Form:

r

(
Xi^= 2 e

**
XJ (f,* = 1,*,...^;^= Const.)

i

erfiillen, daB aber die Zahl n der Veranderlichen x
lf ..., xn groBer als r

sei, und daB wie im obigen Falle auch jetzt keine Relation von der

Form: Z(pk
X

kf=Q bestehe.
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Bedeuten wiederum X^f, . .
., X,!/&quot;

die infinites!malen Transformatio-

nen X^f, . .., Xr jf,
aber geschrieben in w Veranderlichen o^ , .-&amp;gt;#

so

bilden die Gleichungen:

(6)

ein r-gliedriges vollstandiges System genau so wie oben. Aber jetzt

ist die Zahl der vorkommenden Veranderlichen 2n, und demnach besitzt

dies System 2n r von einander unabhangige Losungen.

Man bemerke nun, daB die r Gleichungen: Xlf= 0, . .

.,
X

rf=
in #1? ...,jrn fur sich ein r-gliedriges System in n Veranderlichen bil

den und daher n r von einander unabhangige Losungen:

besitzen. (Im obigen Falle war n r = 0.) Diese n r Funktionen

sind natiirlich auch Losungen des vollstandigen Systems:

das auBerdem die n r Losungen:

Jj (a?;,
. .

., &amp;lt;),
. . ., Jn_ r ,

. .

., &amp;lt;)

besitzt. Endlich gibt es noch 2n r 2(n r)
= r Losungen:

&!(*!, . .
.,
Xn , X[, . .

., &amp;lt;),
. .

.,
Sl

f (3C19 . .., Xn , X[, . .

., &amp;lt;), [4C8

die beide Arten von Veranderlichen x und x enthalten und zwar derart,

daB die Vertauschung der x mit den x die SI nicht andert. Alle diese

Losungen:

sind nun Invarianten gegeniiber den infinitesimalen Transformationen :

X
kf -\- Xk f, also auch gegeniiber jeder endlichen Transformation der

von einer infinitesimalen Transformation: 2Je
k(Xk f-\- Xkf) erzeugten

eingliedrigen Gruppe.
Wie oben, mogen auch hier die Gleichungen:

CO ir,--/;^...,*.,^,...,^)
(-1,2,...,,)

die endlichen Gleichungen einer beliebigen eingliedrigen Gruppe:

2e
k
X

k f sein. Alsdann sind:

(8 ) ft
=

ft(xlf ..., ars, %,..., e
r), ?//

= /*,, ...,&amp;lt;,%,.. .,
c

/;)

(t
= 1, 2, . . .

, n)

die endlichen Gleichungen einer beliebigen eingliedrigen Gruppe:
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e
k(Xkf + Xkf), und da die SI und J Invarianten jeder solchen

Gruppe sind, so 1st vermoge (8) identisch:

Jito, . .
., xj = J

k (y19 . .
., jO&amp;gt;

JiO;, . . ., Xn )
= J

k (y[, . .
., *O (* = !,*,. ..,-r).

Diese 2n r Gleichungen fassen wir nunmehr anders auf. Sie

bestimmen y1} ...,*/ als Funktionen von xly ...,xn und von 2n Para-

metern x[, . . ., xn , y{, . . ., y^ welch letztere aber durch die n r Glei

chungen: Jk(x) = Jk (y) gebunden sind. Durch Variation der x, y

unter Riicksicht auf die letzten n r Gleichungen gehen also unend-

lich viele Transformationen der x in die y hervor.

Anscheinend enthalt diese Schar von Transformationen [469

2n (n r)
= n + r Parameter, aber in Wirklichkeit sind n derselben

iiberzahlig.

Um dies einzusehen, beachten wir
?
da8 die Gleichungen (9) ver

moge der Substitution der Werte (8) der y und y in Identitaten iiber-

gehen. Insbesondere sind die Konstanten yl} J yn
durch die Konstan-

ten x[, . .
., x^ y

e
1 ,

...
?
er ausdriickbar, so dafi sich die Gleichungen (9)

unserer Schar auf diese reduzieren:

(9 )

In dieser Form enthalt die Schar anscheinend die n + r Parameter :

xlf ...
9 x^ f

el9 ...
9 er . Nun aber werden diese Gleichungen Identitaten,

wenn auch fiir die y. ihre Werte (8) oder (7) in xlf . .
.,
xn9 elf . .

.,
e
r

gesetzt werden; das heiBt, die Gleichungen (7) sind die Auflosungen der

Gleichungen unserer Schar nach /1? . ..,yn ;
die x kommen somit in

(9 )
nur formal vor. Mithin stellen die Gleichungen (7) ebenfalls un-

sere Schar dar. Sie ist r-gliedrig, denn diese Gleichungen enthalten

gerade r wesentliche Parameter e
l ,...,ef .

Da wir somit
, gerade wie im vorigen Falle, erkennen, dafi die

Gleichungen (7) eine Gruppe bestimmen, so folgt der

Satz 6. Erfiillen r von einander unabhdngige infinitesimale Trans

formationen X^f, . .
.,
X

rf in
n^&amp;gt;r Veranderlichen xly ...,xn paanveise

Eelationen von der Form:

in denen die ciks Konstanten sind, dagegen kerne Relation von der Form
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i9 ?
xn)Xkf= 0, 50 bilden die endlichen Transformationen aller

eingliedrigen Gruppen: e
i
X

l f +--{- e
r
X

rf eine r-gliedrige Gruppe.

9. SchlieBlich kommen wir jetzt zum allgemeinsten Fall: Es seien

r von einander unabhangige infinitesimale Transformationen X
1 f)

. . .
7
X

rf
in n Yeranderlichen xlf ..^xn vorgelegt, welche paarweise Rela- [470

tionen von der Form:

erfiillen. Ob dieselben Relationen von der Form: cp k
X

kf=0 erfiillen

oder nicht, ist uns jetzt gleichgultig.

Diese allgemeinste Annahme laBt sich nun auf den soeben be-

trachteten besonderen Fall reduzieren. Zu diesem Zwecke schreiben wir

die infinitesimalen Transformationen statt in x19 ...
9
xn in x^,...,x

l

nJ

ferner in xf} ,%%, ; endlich in #J
+1

,
. .

.,
a +1

. Bezeichnen wir die so

ernaltenen infinitesimalen Transformationen mit X^f, X^f, ..., X^
+ l

f7

so bestehen zwischen den:

wieder paarweise Relationen von der Form

Ferner ist die Zahl der Veranderlichen x*
9 x%, ..., xr

k
+l

gleich (r + l)w,

also
&amp;gt; r, und auBerdem besteht zwischen den Uk f keine Relation von

der Form: 2cp k Uk f=0, denn sie zerfiele in die r + 1 einzelnen For-

derungen :

von denen schon die r ersten zur Bestimmung der
&amp;lt;pk geniigten, sodaB

die g)k frei von den
a;J

+ 1
,

. ..,a?J
+1 waren. Analog miiBten die qpt frei

von den x*,... t x*, und so weiter, kurz nur Konstanten sein
;
was aus-

geschlossen ist, weil X f, ..., Xrf und demnach auch U^, ..., Ur f von

einander unabhangig sind.

Die r infinitesimalen Transformationen U^, . .
.,

?7r/* in (r -f 1) w &amp;gt;
r

Yeranderlichen: x\, . .
., x^, x\ ,

. .
., a;*, . .

., icj
+1

,
. .

.,
xr
n
+l erfiillen also alle

Yoraussetzungen, die in Satz 6 an die infinitesimalen Transformationen [471

gestellt waren. Mithin bilden die endlichen Transformationen aller ein

gliedrigen Gruppen: e
1
U1 f -\- ---}- er Urf eine r-gliedrige Gruppe. Diese
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hat, wenn y}, . .
., y\, y\, . .

., |, - - , yj
+1

, -, 2/^
+1 die transformierten Ver

anderlichen und %,..., er die Parameter der Gruppe bezeichnen, offen-

bar, da bei den Ukf die
s&amp;gt;,...,atf

nur von den a? -,...,*i abhangige

Inkremente erfahren, die Form:

(
= 1, 2, . .

., n).

Dabei sind die n ersten Gleichungen:

yj -/;(},. .,*i,i,..iO (-1,2,..,,)

die endlichen GleichuDgen aUer eingliedrigen Gruppen: e
1
X

1 f -\
----

-f er X,f oder also, wenn wir die oberen Indizes streichen, die n Glei-

chungen:
!f,-^(*l, ^&amp;gt;^- -&amp;gt;r)

(
= !, 8,.., )

die endlichen Gleichungen aller eingliedrigen Gruppen: e
l
X

lf+-- +
erXr f.

Sie stellen aber eine r-gliedrige Gruppe dar, well die Glei

chungen (10) eine solche darstellen, und die a?J,...,a
in (10) far sich

in die y\T--,y\ transformiert werden.

Also sind wir zu dern allgemeinen Theorem gelangt:

Theorem 2. Erfullen r von einander undblidngige infinitesimals

Transformationen Xl ff
..

.,
X

r f in n Veranderlichen paarweise Eelationen

von der Form:

in denen die ciks Konstanten sind, so Ulden die endlichen Transforma

tionen aller eingliedrigen Gruppen: e
l
X

l f + -- - + e
r
Xr f eine r-gliedrige

Gruppe.
3. [472

Es ist moglich, durch wesentlich synthetische Betrachtungen, welche

sehr durchsichtig erscheinen, auf einmal die beiden Theoreme 1 und 2

zu beweisen. Dies soil jetzt geschehen.

10. Es seien vorgelegt alle oo r Transformationen Ta ,
. .

.,
welche

von r von einander unabhangigen infinitesimalen Transformationen X
l f,

. .
.,
X

rf in n Veranderlichen xl9 . .
.,
xn erzeugt werden. Wir suchen ein

Kriterium dafiir, daB sie eine Gruppe bilden.

Zu diesem Zwecke denken wir uns die Transformationen Ta ,...

auf ein m-Eck, das heifit, auf den Inbegriff von m Punkten: x\, . .
., x\;

x\ y
. .., x\\ ...; #, . .

., x% ausgefiihrt. Da jeder Punkt bei Ta in einen

neuen Punkt ubergeht, so wird auch ein solches m-Eck von Ta in ganz

bestimmter Weise transformiert, jedes m-Eck geht in ein m-Eck (iber.
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Natiirlich ist hier, wie in allem folgenden, immer nur von w-Ecken

allgeineiner Lage die Rede.

Betrachten wir ein einzelnes w-Eck. Indeni wir auf die m Punkte
desselben alle oo r Transformationen der vorgelegten Schar von Trans-

formationen ausiiben, nimmt dasselbe sicher nicht mehr als oo r

Lagen
an. Nimmt es gerade oo? Lagen an, so ist also Q &amp;lt;^

r. Wir werden

erkennen, daB ein r-Eck immer gerade oo r
Lagen annimmt.

Zunachst werfen wir die Frage auf, was im besonderen geschlossen
werden kann, wenn ein #-Eck und ein (#-f-l)-Eck allgemeiner Lage
beide gleichviel, etwa oo? Lagen bei Ausfiihrung aller Transformationen

Ta annehmen, wo, wie bewiesen, Q &amp;lt;^

r ist.

Denken wir uns ein g-Eck, bestehend aus den q Punkten: pl} p2 ,

..., pq , vermoge Ta in die. Lage: p lf p 2 , ..., p q iibergefiihrt. Da das

#-Eck insgesamt oo? Lagen annehmen kann, so wird es jedesmal von

oo r~e Transformationen T in dieselbe Lage gebracht. Es gibt dem-

nach oo r~? Transformationen aus der Schar, welche das #-Eck: ply
. .

., p
in die Lage: p ,

. .
., p q

iiberfiihren. Nun fiigen wir zu den q Punkten:

plf ...,pq
einen Punkt pq+l allgemeiner Lage hinzu. Der Inbegriff der

q -f 1 Punkte: p1} p2 ,
. .

., pq+l
ist ein (q + l)-Eck und dies wird da

es im ganzen auch oo? Lagen annehmen soil ebenfalls durch oo r~?

Transformationen Ta in dasselbe (q -f- l)-Eck verwandelt, dessen q erste

Ecken: f\, ..., p q sind, wahrend die letzte pq+1
sei. Also folgt: [473

Die oo r~? Transformationen, die p19 . .
., pq

nach p lf . .
., p q bringen,

fiihren einen Punkt pq+1 allgemeiner Lage bei den gemachten Voraus-

setzungen samtlich in nur einen ganz bestimmten Punkt p +l
iiber.

Diese oo r~? Transformationen miissen sich also auf nur eine reduzieren,

das heifit, es ist Q
=

r, mit andern Worten:

Satz 7. Erteilt eine Scliar von oo r
Transformationen einem q-Eck

und einem (q -f \}-Eck allgemeiner Lage gleichviele, und swar oo? ver-

schiedene Lagen, so ist Q
= r.

11. Dies Ergebnis wenden wir in dieser Weise an: Ein Punkt all

gemeiner Lage, das heiBt, ein 1-Eck, erhalt bei unserer Schar naturlich

mindestens oo 1

Lagen. Ein 2-Eck muB mindestens oo 2
Lagen annehmen,

sobald r
&amp;gt; 1 ist, denn andernfalls nahme das 2-Eck gerade oo 1

Lagen
an und das 1-Eck naturlich nicht mehr, sondern eben so viele, und nach

dem eben gefundenen Satz 7 miifite r = 1 sein. Ein 3-Eck erhalt min

destens oo 3
Lagen, sobald r

&amp;gt;
2 ist. Denn wir wissen, daB ein 2-Eck

mindestens oo 2

Lagen annimmt. Erhielte nun das 3-Eck nur oo 2

Lagen,
so ware r = 2, und so weiter.

In dieser Weise erkennen wir, daB ein -Eck, sobald nur q &amp;lt;
r ist,
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bei den oc r Transformationen Ta ,... mindestens oo ^ Lagen annehmen

muB. Andererseits wissen wir aber, daB es bocbstens oo r
Lagen erbalt.

Demnach muB es einen Wert m der Zabl q geben, der ^ r ist, sodaB

ein m-Eck gerade oo 7
&quot;

Lagen erbalt. Alsdann erbalt ein (m -f l)-Eck,

und so welter, eben so viele Lagen, also aucb ein r-Eck.

Also schlieBen wir: Unsere oo r Transformationen Ta erteilen

einem r-Eck gerade oor
Lag (en, ebenso einem (r + l)-Eck.

12. Wir fragen uns, wann die oo r Transformationen Ta ,
. . . eine

r-gliedrige Gruppe bilden.

Sie enthalten die identiscbe Transformation, und daber kommt diese

Frage nacb dem in der Einleitung Bemerkten auf die Frage binaus,

wann die Scbar aller Transformationen TaTb ,
die durcb sukzessive

Ausfiibrung je zweier T entstehen, von gerade r Parametern ab-

hangt.

Fassen wir zu dem Ende ein (r + l)-Eck ins Auge und betracbten

wir die Lagen, welche ibrn von alien Transformationen TaTb
erteilt

werden. Sind dies oor+1 oder nocb mebr Lagen, so ist natiirlicb die

Zabl der Parameter der Scbar der TaTb grofier als r, und die Ta bilden

keine Gruppe. Erteilen die Ta
T

b
aber dem (r -f- l)-Eck gerade &amp;lt;x&amp;gt;

r
Lagen

(weniger konnen es nicbt sein), so erteilen sie aucb einem r-Eck ge

rade oc r
Lagen, denn ein r-Eck erbalt ja aucb scbon bei den Ta [474

selbst oo r
Lagen Demnacb erteilt die Scbar der Transformationen Ta Tb

dem r-Eck und dem (r + l)-Eck gleicb viele, namlicb oo r
Lagen.

Hierauf wenden wir Satz 7 an: An Stelle der Ta sind die TaTb1
an

Stelle von q und Q ist r getreten. Also folgt: Es miissen gerade aucb

&amp;lt;x&amp;gt;

r Transformationen TaTb
vorbanden sein, das beiBt, die oor Trans

formationen Ta bilden eine r-gliedrige Gruppe.

Wir bemerken, daB, wenn die TaTb
einem (r + l)-Eck nur cx)

r

Lagen erteilen, dies Faktum auch anders ausgesprocben werden kann:

Das (r -f l)-Eck nimmt ja bei Ausfiibrung der Ta selbst oo r

Lagen an.

Da es bei den TaTb
nicbt mebr annimmt, so ist die Scbar der oo r

(r -f l)-Ecke, in die es bei den Ta iibergebt, gegeniiber jeder Trans

formation T
b
invariant. Dies laBt sicb aucb umkebren, und somit er-

gibt sicb der

Satz 8. Eine Schar von &amp;lt;x&amp;gt;

r
Transformationen Ta bildet eine

r-gliedrige Gruppe dann und nur dann, wenn alle (r -f l)-Ecke sich auf
Scharen von je oo r

(r + \}-Ecken in soldier Weise verteilen, daft jede

dieser Scharen fur sich lei alien Transformationen Ta invariant lleibt.

Dies begrifflicbe Kriterium soil nun ins Analytiscbe iibertragen
werden.
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13. Seien also r von einander unabhangige infinitesimale Trans-

formationen: X^f, ..., Xrf in n Veranderlichen xlf
. .

.,
xn vorgelegt.

Die endlichen Gleichungen der allgenieinen eingliedrigen Gruppe:

CiX^H---- + erXr f seien:

(1) yi
=

fi(*l9 &quot;&amp;gt;

Xn, ^ &quot;&amp;gt; O 0=1,2,...,*).

Sie enthalten r wesentliche Konstanten.

Nun mogen: x\, . .
., x^ x\, . .

., a; . .
.;

a +1
,

. .
., aj;

+1 die (r + 1) n

Koordinaten der Punkte eines (r + l)-Ecks sein, und Xj/J . .
.,
Xr

k

+1
f be-

deuten wieder wie friiher die X
k f\ aber geschrieben in den

a?J,
. .

., a^
+1

.

Alsdann werden die Ecken des (r -j- l)-Ecks bei der Transformation (1)

durch die Gleichungen:

(2) y}-f,(*i, -, x\, ei; ..-, e
r), ..., tf^-M*? 1

, ..., af
1
,
elr ...,er)

(
= 1, 2,...,n)

in die Ecken yj, . .
., ?/r

+1
ubergefuhrt, und die (r -\-l)n Gleichungen (2)

sind die endlichen Gleichungen der allgemeinen eingliedrigen Gruppe: [475

oder, wenn wie friiher:

gesetzt wird, der eingliedrigen Gruppe : e
l U^ f -{- + er Ur f.

Jedes (r -f l)-Eck x], .
.., x^

+1 ist nunmehr abgebildet auf einen

Punkt eines Raumes von (r -f 1) n Dimensionen mit den Koordinaten:

x\, ..., ^, a;f, ..., rcj, ..-., o?J
+1

, ...., o?J
+1

. Die invariante Zerlegung der

(r -f- l)-Ecke in Scharen von oo r
(r + l)-Ecken, von der Satz 8 spricht,

stelJ.t sich in diesem Raume dar als eine gegeniiber den U^f, . .., Ur f

invariante Zerlegung des Raumes in Mannigfaltigkeiten von r Dimen

sionen. Eine solche Zerlegung wird durch (r + l)w r Gleichungen

von der Form :

= Const.

dargestellt, and es muB, da sie den Ukf gegeniiber invariant ist, jedes

Uk
&amp;lt;pj

= Q sein, das heifit: Die Gleichungen (1) unserer oo r Transfor-

mationen stellen dann und nur dann eine r-gliedrige Gruppe dar, wenn

die r linearen partiellen Differentialgleichungen:

U1 f=0, Us f-0, ..., Urf-0,

oder also diese:
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gerade (r -f 1) n r gemeinsame von einander unabhangige Losungen
besitzen.

Nun aber enthalten diese sicher unabhangigen Gleichungen (r + l)n

unabhangige Veranderliche und die Zahl der Gleichungen ist r. Sie

haben also iiberhaupt (r + l)w r gemeinsame Losungen dann und

nur dann, wenn sie ein vollstandiges System bilden, das heifit, wenn

jedes:

ist. Dies aber liefert:

und zerfallt in die einzelnen Forderungen

Dieselben sagen, wie wir schon in 1 bemerkten, aus, daft die Q.^ nur

Konstanten sind:

und somit folgt als notwendige und hinreichende Bedingung dafiir
?

daB die Gleichungen (1) eine r-gliedrige Gruppe bilden: Es miissen die

Xf paarweise Relationen erfullen von der Form:

Also ist bewiesen:

Theorem 3. r von einander unabhangige infinitesimals Transform a-

tionen: X^f, . .
.,
X

r f erzeugen dann und nur dann eine r-gliedrige Gruppe,
wenn die Xf paarweise Eelationen von der Form:

mit Konstanten Koeffizienten ciks erfullen.

14. Dieses wichtige Theorem bezeichne ich gern als den zweiten

Fundamentalsatz in meiner Theorie der Transformationsgruppen.
Als den ersten Fundamentalsatz bezeichne ich das Theorem: 1

)

1) Theorie der Transformationsgruppen [Bd. I], Leipzig 1888, S. 33.
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Stellen n Gleichungen: x\
= ft (xlf . .

.,
x
n ,

al} . .
.,
a
r) eine r-glied-

rige Gruppe dar, so bestehen Gleichungen von der Form:

ff
i i

Endlich als den dritten Fundamentalsatz bezeichne ich das Theorem:

r3 Konstanten ciks bestimmen die Zusammensetzung einer [477

r-gliedrigen Gruppe dann und nur dann, wenn die Rela-

tionen:

^ar + ckit
=

0,
r

^ {cit.ctji; + c
kjs

csir + c
jis

cskr ]

=
1

bestehen.

Ich bezeichne diese Satze als Fundamentalsatze, da sie die Grund-

lage fur meine samtlichen gruppentheoretischen Untersuchungen sowie

fiir die Arbeiten meiner Nachfolger bilden. Herr Killing, der mit

groBem Erfolge meine Untersuchungen uber die Zusammensetzung
der Gruppen weitergefiihrt hat, bezeichnet irrtiimlicherweise meinen

dritten Fundamentalsatz als Jacobische Identitat oder Jacobische

R el at ion en. Ich finde mich dazu veranlaBt, ausdriicklich diesen Irr-

tum zu berichtigen, obgleich Herr Killing in liebenswiirdigster Weise

anerkannt hat, daft dieser tiefliegende Satz von mir herriihrt.

Schlieftlich kann ich nicht unterlassen, an die wertvollen funktionen-

theoretischen Untersuchungen zu erinnern, durch welche Herr Schur

die Richtigkeit von meinen Fundamentalsatzen bestatigt hat. Es war

vorauszusehen, daft die Behandlung dieser bekannten Theorien nach

neuen Methoden auch zu neuen Resultaten fuhren wurde. In der

Tat ist Schur besonders in seiner letzten Note (diese Berichte) zu

wichtigen neuen Resultaten gekommen.
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Bestimmung aller r-gliedrigen transitiven [478

Transformationsgruppen durch ausfiihrbare Operationen,

Leipz. Ber. 1890, Heft IV, abgeliefert 12. 8. 1891, S. 478490. Yorgelegt in der

Sitzung vom 1. 12. 1890.

Die Aufgabe, alle Transformationsgruppen mit r Pararnetern (und

in n Veranderlichen) zu bestimmen, findet zunachst ihren analytischen

Ausdruck in mehreren komplizierten Funktionalgleichungen, die einer

direkten Behandlung kaum zuganglich sein diirften. Es war daher eine

iiberraschende Entdeckung, als ich seinerzeit fand, dafi die Erledigung

dieser Funktionalgleichungen sich auf die Integration von gewohn-
1ich en Differentialgleichungen zuriickfuhren laBt. Nach meiner Auf-

fassung ist diese Bemerkung ebenso wichtig wie Pfaffs Entdeckung,

daB alle partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung sich auf ge-

wohnliche Differentialgleichungen zuriickfuhren lassen.

Indem ich nun versuchte, alle Transformationsgruppen der

geraden Linie, der Ebene und des Raumes zu bestimmen, ergab

es sich, daB diese Bestimmung sich vollstandig durchfiihren

Iie6
7

dafi sich also die betreffenden Differentialgleichungen samtlich

integrieren lieBen. Dabei gelang es immer durch passende Wahl der

unabhangigen Veranderlichen, die infinitesimalen Transformatio-

nen jeder hierher gehorigen transitiven Gruppe als ganze
Funktionen von den unabhangigen Veranderlichen und ge-
wissen ExponentialgroBen darzustellen. 1

)

Da schon in der Ebene und urn so mehr im dreifachen Raume [479

unendlich viele wesentlich verschiedene Transformationsgruppen vor-

handen sind, miissen die beiden gefundenen Gesetze als bemerkenswert

1) Dafi ein so einfaches Gesetz nicht fur alle intransitiven Gruppen gelten

kann, folgt schon daraus, daB dieselben arbitrage Funktionen von den In-

varianten der Gruppe enthalten konnen. Dagegen leuchtet ein, daB alle infini

tesimalen Transformationen einer intransitiven Gruppe der Ebene oder des Raumes
sich als ganze Funktionen von den unabhangigen Veranderlichen, gewissen Ex

ponentialgroBen und gewissen Invarianten der Grupp*e darstellen lassen.
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betrachtet werden. Durch verschiedenartige Uberlegungen wurde ich

auf die Vermutung gefiihrt, daB diese Gesetze fiir jeden w-fach ausge-
dehnten Raum Giiltigkeit besitzen.

Schon in meiner Arbeit in den Mathematischen Annalen, Bd. 25, 1885

[hier Abh. Ill, S. 207 in der Anmerkung], kiindigte ich an, daB das erste

Gesetz auch fiir n Dimensionen Giiltigkeit besitzt, daB also a lie

r-gliedrigen Gruppen in n Veranderlichen durch ausfiihrbare

Operationen bestimmt werden konnen. In einer spateren Note

in diesen Berichten [hier Abh. V, S. 233, siehe da Nr. 6] prazisierte

ich diese Behauptung dahin, daB fiir alle Gruppen ohne ausgezeichnete
infinitesimale Transformationen der Beweis des angekiindigten Theorems

ganz einfach war, wahrend fiir Gruppen mit ausgezeichneten infinitesi-

malen Transformatiouen mein Beweis so kompJiziert war, daB ich den-

selben nicht als definitiv zu betrachten wagte, wenngleich derselbe mir

absolut streng schien.

In der vorliegenden Note werde ich durch einfache Betrachtungen

zeigen, daB das erste Gesetz wirklich allgemeine Giiltigkeit besitzt.

Hierzu fiige ich mehrere andere wichtige Bemerkungen.

Wende ich diese meine allgemeine Methode auf spezielle Beispiele

an, so erscheinen die infinitesimalen Transformationen der betreffenden

Gruppen als rationale Funktionen von gewissen ExponentialgroBeu,
deren Exponenten algebraische Funktionen von den Veranderlichen

sind; ebenso sind die im Zahler und Nenner eingehenden Koeffizienten

algebraische Funktionen von den unabhangigen Veranderlichen. Hiermit

ware also ein bemerkenswertes Gesetz gefunden, welches mit dem oben

als Vermutung aufgestellten zweiten Gesetz eine gewisse Ahnlichkeit

besitzt, wenn es auch komplizierter ist. Doch halte ich an der Uber-

zeugung fest, daB auch das zweite aufgestellte Gesetz allgemeine Giiltig

keit besitzt.

Gelingt es einmal, auch die Richtigkeit dieser Vermutung nachzu-

weisen, so ist es wahrscheinlich, daB man gleichzeitig fiir jedes n alle

transitiven (sowie intransitiven) Gruppen aufstellen kann. So kiihn

auch diese Vermutung erscheinen mag, so geben doch meine ausge-

dehnten Untersuchungen mir ein gewisses Recht dazu, dieselbe zu

formulieren.

1. Um alle r-gliedrigen Gruppen zu bestimmen, suche ich zu- [480

erst die Zusammensetzung von alien r-gliedrigen Gruppen. Dieses

Problem ist ein rein algebraisches und verlangt also nach meiner

gewohnlichen Ausdrucksweise nur ausfiihrbare Operationen; mein drittes

Fundarnentalgesetz sagt ja, daB rs Konstanten ciks dann und nur

Sop bus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 19
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dann die Zusammensetzung einer r-gliedrigen Gruppe bestimmen, wenn

die Formeln:

besteben. Ebenso verlangt die Bestimmung aller wesentlicb ver-

schiedenen Zusammensetzungen von r-gliedrigen Gruppen, wie ich

an eicer anderen Stelle nacbgewiesen babe, nur ausfiihrbare Opera-

tionen.

2. Es seien nun:

die endlicben Gleicbungen und Xj/*, . .
.,
Xrf r unabhangige infinitesi-

inale Transformationen einer bekannten oder unbekannten Gruppe mit

der gegebenen Zusammensetzung ciks .

Denken wir uns nun ausgefiibrt zuerst eine Transformation mit

den Parametern a1; . .
.,
a
r ,

sodann eine mit den Parametern \ y
. .., b

r)

so entsteht bekanntlich eine neue Transformation der Gruppe mit den

Parametern c19 . . ., c
r ,

und dabei 1st:

Diese letzten Gleicbungen bestimmen nun, wenn die a^ und ck als Ver-

anderlicbe, die
bj

als Parameter betracbtet werden, meine erste Para-

metergruppe; dagegen liefern dieselben Gleichungen, wenn die b
t
und

Cj
als Yeranderlicbe, dagegen die a

j
als Parameter aufgefaftt werden,

meine zweite Parametergruppe.
Im folgenden spielen die infinitesimalen Transformationen der bei-

den Parametergruppen eine wesentlicbe Rolle.

3. Um die infinitesimalen Transformationen der ersten Parameter

gruppe zu finden, setzen wir, wenn aj die Parameterwerte der identi-

schen Transformation sind:

fyfc

=
fl? + A (*= !,. ,.,r)

und lassen dabei die o
k
unendlicb kleine GroBen bezeicbnen. Dann [481

werden die ck unendlicb wenig von den a
k verscbieden:

und dabei baben die da
k

die Werte:
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Diese Gleichungen liefern die allgemeinste infinitesimale Transformation

der ersten Parametergruppe. Setzen wir daher:

...,,., ag, ..., q) -,

o
= Kvk(a i&amp;gt; &amp;gt;

a
r)&amp;gt;

so liefern die r Gleichungssysteme:

r unabhangige infinitesimale Transformationen der ersten Parameter

gruppe.

4. Zur Bestimmung von den infinitesimalen Transformationen der

zweiten Parametergruppe bilden wir die Gleichungen:

woraus:

hervorgeht. Diese Gleichungen liefern die allgemeinste infinitesimale

Transformation der zweiten Parametergruppe. Setzen wir:

so liefern die Gleichungen:

*&*
= &*&, :.., &

r)^^ (* = l,r) (v=i,..,r)

r unabhangige infinitesimale Transformationen der zweiten Para- [482

metergruppe.

5. 1st nun eine Gruppe:

^ =
/;(! &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;*&amp;gt; *i, -&amp;gt; O

mit der Zusammensetzung c
ikt gegeben ?

so leuchtet ein
?
da6 wir die

infinitesimalen Transformationen der beiden Parametergruppen berech-

nen konnen.

Es lafit sich aber zeigen, daB es, sobald nur eine Zusammen

setzung vorliegt, ohne daB eine Gruppe mit dieser Zusammensetzung
bekannt ist, doch immer moglich ist, die infinitesimalen Transforma

tionen der beiden Parametergruppen zu berechnen. Hierzu fiihrt eine

Methode, die ich im dritten Bande des norwegischen Archivs (1878)

[d. Ausg. Bd. V, Abh. IV, S. 7883] entwickelt habe.

6. Seien X^f, . .
:,
X

rf die infinitesimalen Transformationen einer

unbekannten Gruppe von der verlangten Zusammensetzung. Dann ist:

a^XJ + - - + ^XJ
19 *
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das Symbol einer ganz bestimmten endlichen Transformation
,
namlich

der Transformation:

f(x[, . . ., &amp;lt;)

-
f(x) +2*,

v i, k

Bezeichnen A1? . .
.,

Ar unendlich kleine GroBen, so 1st:

das Symbol einer unendlich benachbarten Transformation. Dieselbe laBt

sich ersetzen durch die Aufeinanderfolge der Transformation: 2a
k
X

kf

und einer gewissen unendlich kleinen Transformation:
il&amp;gt;k
X

k f, die wir

berechnen konnen, obgleich wir die Gruppe X
kf nicht kennen.

Um diese Berechnung durchzufiihren, denken wir uns statt

xl9
. . ., xn neue Veranderliche: y17 . .

., yn eingefiihrt ?
welche a

k
X

k

auf die Form cf:cyn und andererseits X
kf auf die Form:

bringen. Alsdann nimmt die eingliedrige Gruppe:

die Form an:

und dabei gehen die zugehorigen endlichen Gleichungen hervor durch

Integration des simultanen Systems:

dyn
= (l+Z^k rikn (y[ y

. .
., yJ)dt,

dy:= 21&amp;gt;
k riki (y[, . .

., yjdt,

mit den Anfangswerten : ^==0, yk
= yk

und den Endwerten: # =
#,

y*-y-
Wir brauchen diese Integration nicht vollstaudig durchzufiihren.

Es genflgt, in den Integralgleichungen, geordnet nach den Potenzen der

A
;.,

die Glieder nullter und erster Ordnung zu berechnen.

7. Eine erste Annaherung liefern die Gleichungen:
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sodann eine zweite die Gleichungen:

.

*

welche auch folgendermaBen geschrieben werden konnen:

(yi, -, yn -i&amp;gt; yn + ^

Diese Gleichungen liefern von den Reihenentwickelungen der ge- [484

suchten Integralgleichungen nach den
A^

die Glieder nullter und erster

Ordnung.

8. Es ist jetzt moglich, die in den Gleichungen (2) eingehenden
bestiinmten Integrale exakt zu berechnen. Es ist namlich, wie wir jetzt

zeigen, moglich, solche GroBen cpk (t)
zu finden, daB Gleichungen:

zirfkifa - y-i yn +
bestehen.

Setzenwir:

so handelt es sich darum, nachzaweisen, daB GroBen
&amp;lt;pk (t) vorhanden

sind, welche die Gleichungen:

m^ud/i* -i y-i&amp;gt; y) - ^^(0 ^*&amp;lt;(yi; -i y-i F -

oder, was auf dasselbe hinauskomnit, die Gleichungen:

- 2 (t) ( r -
i)

d t i.

l

fiir jedes erfullen.

Diese Forderung erhalt durch Ausfiihrang die Gestalt:

(3)

Nun aber ist:



294 X. Bestimnmng aller r-gliedr. trans. Trfsgr. Leipz. Ber. 1890

und denientsprecnend:

ygyyi.--.y,) sf _ ^ y v ,

}
Sf

3 SJT -wri*.*&quot;;&quot;* **/
oder:

Unsere Gleichung (3) erhalt folglich die Form:

und zerlegt sich somit in die aquivalenten Gleichungen:

Dieses simultane System von lineareu Differentialgleichungen mit

konstanten Koeffizienten konnen wir nun immer durch Auflosung einer

algebraischen Gleictung integrieren.

9. Zu diesem Zwecke multiplizieren wir nach der bekannten Regel die vor-

acgehenden Gleichungen mit Konstanten fs , addieren:

a,i,s

und versuchen endlich, die GroBen ft in solcher Weise zu wahlen, daB die letzte

Gleichung die Form :

annimmt. Dies gibt uns zur Bestimmung von den Konstanten: f\, ..., fr und to

die Relation:

^ c
i a s

a
i &amp;lt;Pa fs

= w
^&amp;lt;Ps fs i

a, i, s s

die sich in die folgenden zerlegt:

i,..., r

s, i

Diese letzten Gleichungen konnen folgendermaBen geschrieben werden:

irr&amp;lt;*i

~
&quot;)

/r
=
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Zur Auflosung derselben bildet man bekanntlich die algebraische Gleichung:

(5)

Zc a, to

Sind v
1 , v9 ,

... die verschiedenen Wurzeln dieser Gleichung, so sind die [486

gesuchten GroBen cpk (t) bekanntlich ganze Funktionen von:

t,
&quot;

, e&quot; , ....

Dabei sind die vk algebraische Funktionen von a
t

... ar .

10. Auf die Gleichung (5) kommt man auch in anderer Weise.

Gesetzt, wir wollen zu einer gegebenen infinitesimalen Transformation:

a
l
X

l f -\-
-

-(- arXt.f in allgemeinster Weise eine solche weitere: e
l
X

1 f -j-

+ erXrf hinzufiigen, daB die beiden eine zweigliedrige Gruppe bilden, und dabei

insbesondere die Relation:

(SaX, 2eX) = coZeX

und also auch die Gleichung:

i, k s

besteht. Diese Gleichung zerlegt sich in die folgenden:

oder ausfiihrlich geschrieben:

o&amp;gt; e

welche in bekannter Weise auf die Gleichung:

=

fiihren. Aus derselben hat bekanntlich Killing grofien Nutzen gezogen.

11. Dabei wahlen wir die Integrationskonstanten in solcher Weise,

dafi die
&amp;lt;ps

fur: t = die Werte l
s
aDnehmen. Die hierdurch bestimin-

ten GroBen (fs (t) erftillen die Gleichung:

Infolgedessen erhalten die Gleichungen (2) die Gestalt:

k

t

o k
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oder: [487

oder endlich, wenn wir:

fq&amp;gt;
t(t)dt 1&amp;gt;t\

o

setzen :

,

=
y, + J?i? t&amp;lt; (yi, -&amp;gt; yw) #t(0

k

Hiermit 1st ein wichtiges Resultat gewonnen:

Fuliren wir suerst die unendlich Tdeine Transformation:

darnacli die endliche Transformation aus:

yn^Vn + ti yi=*yif

so entsteht die Transformation (7), o^er, w;as
&amp;lt;/&quot;

dasselbe Mnauslwmmt,
die Transformation:

Verdnderlichen folgendermaften sclireiben ldtt:

12. Um die Bedeutung des gewonnenen Resultates klar zu machen,
fiigen wir noch die folgenden Bemerkungen hinzu.

Die (pk () sind ganze Funktionen von
t,

eVit
,
e
v
**j . .

.,
wo vv v2 ,

...

die Wurzeln der fruher besprochenen algebraischen Gleichung sind und

somit algebraische Funktionen von a1? . .
., ar darstellen. Im iibrigen

hangen die cpk
von den A ab, und zwar sind sie lineare homogene Funk

tionen erster Ordnung von den A-, etwa: tpk
= 27o

tf (^)A f
. Hieraus geht

nun hervor, dafi die Quadratures

[488

wirklich durchgefuhrt werden konnen. Dabei erscheinen die $ als



Nr. 1114. Die inf. Trff. der 2. Parametergr. 297

ganze Funktionen von t, vl} v%, . .
., e^^ & **, .... Wir erhalten in

dieser Weise gewisse Ausdrticke von der Form:

und durch Auflosung nach A1? . .
.,

l
r ergibt sich, da6 die A

f
lineare

homogene Funktionen erster Ordnung von den ^ sind:

wahrend die Koeffizienten @ rationale Funktionen VOD
;
v

x ,
i/
2 ,

e j/i *

;
e
r

&amp;gt;

,
. . . sind.

13. Indem wir nun die vorangehenden Ergebnisse zusammen-
halten

;
erkennen wir, da6 :

die allgemeinste infinitesimale Transformation der zweiten

Parametergruppe ist. Es stellen daher:

rs /

-

r unabhangige infinitesimale Transformationen der zweiten

Parametergruppe dar.

14. Jetzt findet man auch leicht in expliziter Form die infinitesi-

malen Transformationen der ersten Parametergruppe.

Wir suchen r GroBen &, . .
., %r ,

welche die Gleichungen:

2$tfn(yi&amp;gt;
- -

&amp;gt; y) = SikVufa, &amp;gt; y*-i, yn +
k k

erfiillen. Es leuchtet dabei em, daB die
j 4 ganz ebenso von den

iff. ab-

hangen, wie die alien A
t
von den

(p.. Uberdies erkennt man unmittel-

bar
?
daB man zur Bestimmung von den %k (respektive A

A) als Funkt-

tionen von den iff. (respektive qpf) ein System linearer Differential-

gleichungen von der bekannten Form :

za integrieren hat. Es besitzen daher die %k
die Form : [489
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Unsere Integralgleichungen (7) konnen daher, wenn von Gliedern

zwelter Ordnung in den l
j abgesehen wird, auch in der Form:

= + t +JSWft , &amp;gt; y-i y + z*&amp;gt;

(yi, - y i; y + &

clargestellt werden.

Fiihrt man daher zuerst die endliche Transformation:

und darnacli die infinitesimale Transformation

aus, so entsteht die endliche Transformation:

die in den alten Veranderliclien die Form

besitzt.

Nun bestehen die Formeln:

also wird:

woraus durch Auflosung:

Die allgemeinste infinitesimale Transformation der ersten Para

metergruppe hat somit die Form:

insbesondere sind: [490
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r unabhangige infinitesimale Transformationen der ersten

Parametergruppe.
1

)
Am besten erteilt man t den Wert 1.

15. Aus dem Vorangehenden flieBt nun unmittelbar das folgende
auBerst wichtige Theorem:

Theorem. 1st die Zusammensetzung einer r-gliedrigen Gruppe, cla-

gegen keine Gruppe von dieser Zusammensetzung bekannt, so ist es immer

moglich, durch ausfuhrbare Operationen die infinitesimalen Transforma
tionen der beiden zugehorigen Parametergruppen in endlicher Form zu

berechnen. Dabei erscheinen die Koeffizienten dieser infinitesimalen Trans

formationen als rationale Funktionen von gewissen algebraischen Funk-

tionen der unabhangigen Verdnderlichen, sowie von gewissen Exponential-

groften: eVi
,
e

1

*, ....

Nachdern hiermit die infinitesimalen Transformationen der beiden

Parametergruppen ohne Integration in endlicher Form gefunden sind,

bestimmt man durch Quadratur die endlichen Gleichungen der beiden

Parametergruppen.
2

)
Sodann liefert meine alte Theorie ohne Quadratur

die endlichen Gleichungen jeder gleichzusammengesetzten transitiven

Gruppe.

Theorem. Kennt man die Zusammensetzung einer r-gliedrigen

Gruppe, so findet man durch ausfuhrbare Operationen die endlichen

Gleichungen einer jeden gleichsusammengesetsten transitiven Gruppe.

Verbinde ich hiermit eine wichtige Bemerkung Schurs in seiner

neuerdings in diesen Berichten erschienenen Note 3
),

so konnen die im

vorangehenden besprochenen Quadraturen vermieden werden.

1) Ich erinnere an die wichtige, in dieser Arbeit allerdings nicht benutzte

Bemerkung Engels, daB die beiden Parametergruppen in meinem Sinne reziproke

Gruppen sind.

2) Diese Berichte: Reduktion einer Gmppe auf ihre kanonische Form [hier

Abh. VII, S. 248259].

3) In dieser Note zeigt Schur, daB jede transitive Gruppe eine solche Form

erhalten kann, daB ihre infinitesimalen Transformationen als Quotienten von be-

stiindig konvergenten Potenzreihen erscheinen.
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Die Grundlagen ftir die Theorie der unendlichen

kontinuierlichen Transformationsgruppen, I. Abhandlung.

Leipz. Ber. 1891, Heft III, abgeliefert 22. 12. 1891, S. 316352. Vorgelegt in der

Sitzung vom 8. 6. 1891.

Die kontinuierlichen Transformationsgruppen zerfallen in zwei Kate-

gorien, in endliche und in unendliche. Fur die Theorie der endlichen

ist schon sehr viel geschehen; auBer meinen eigenen zahlreichen Unter-

suchungen haben sich in der letzten Zeit auch mehrere andere Mathe-

matiker mit ihnen beschaftigt und wichtige Entdeckungen gemacht.
Urn so weniger hat man fiir die unendlichen Gruppen getan; auBer

meinen eigenen Arbeiten 1

), in denen ich die Grundziige ihrer Tbeorie

entwickelt babe, gibt es iiber sie nur eine Abhandlung von Engel, die

sich mit den Definitionsgleichungen ihrer infinitesimalen Transfor-

mationen beschaftigt.

Es ist jetzt mein Wunsch, die Aufmerksamkeit auf die unend
lichen kontinuierlichen Gruppen zu lenken, denn die bilden ein

noch ausgedehnteres und noch dankbareres Gebiet als die endlichen.

Freilich ist ihre Theorie schwierig; wahrend es schon jetzt moglich er-

scheint, die Theorie der endlichen Gruppen zum AbschluB zu bringen,
ist die Mannigfaltigkeit der unendlichen Gruppen noch nicht annahernd

zu iiberblicken, wenn sich auch viele allgemeine Satze iiber derartige

Gruppen aufstellen lassen.

Hoffentlich wird auch dieses Gebiet binnen kurzem von vielen

Seiten in Angriff genommen. Besonders fur die Theorie der Differen-

tialgleichungen ist dies sehr wunschenswert.

1m folgenden gebe ich einen AbriB der Theorie der unend- [317

lichen Gruppen. Wenn es mir auch nicht moglich ist, diese Theorie

mit derselben Vollstandigkeit zu entwickeln, wie die der endlichen

1) Verb&quot;, d. Ges. d. Wiss. zu Cbristiania 1883 und 1889 und ein Teil der Ab

handlung iiber Differentialinvarianten in Bd. 24 der Math. Ann., 1884 [d. Ausg.
Bd. V, Abb. XIII, XXIV; Bd. VI, Abb. II]. In der erstgenannten Arbeit habe ich

den Begriff ,,unendliche Gruppe
u zum ersten Male festgestellt und zugleich alle

unendlichen Gruppen der Ebene bestirnmt.
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Gruppen, so glaube ich doch, daB die nachstehenden Auseinander-

setzungen in der Hauptsache eine feste Grundlage fur die Theorie der

unendlichen Gruppen liefern.

1. Definition der unendlichen kontinuierlichen Gruppen.

1. Wir definieren eine unendliche kontinuierliche Gruppe folgen-
dermafien:

Definition. Eine Schar von Transformationen:

(1) & = Ff (xlf . .
.,
xn) (/=!,...,)

soil eine unendliclie Jcontinuierliche Gruppe heiflen, wenn Fly . .
.,
Fn

die allgemeinsten Losungen eines Systems von partiellen Differential-

gleichungen:

(2)

sind, und wenn dieses System die folgenden beiden Eigenschaften besitet:

Erstens sollen die allgemeinsten Losungen des Systems (2) nicht Uofi

von einer endlielien Anzahl ivillkurlicher Konstanten abhangen.

Zweitens soil stets, wenn:

ti

und :

li=i(Xv V*J (
= ! -)

irgend zwei Losungensysteme der Differentialgleiclmngen (2) sind, zu-

gleich aucli:

j.
= (P^GzO, . .., Fn ())

= !,-..,)

^i Losungensystem dieser Differentialgleichungen sein, mit andern Worten:

es sollen zwei beliebige Transformationen der durch (2) definierten Schar

nach einander ausgefiilirt stets wieder eine Transformation der Schar er-

geben.

Die Differentialgleichungen (2) nennen wir die Definitions- [318

gleichungen der endlichen Transformationen der betreffen-

den Gruppe.
AuBerdem ist noch zu bemerken, daB wir uns im folgenden das

System (2) stets von vornherein auf eine solche Form gebracht denken,

daB sich durch Differentiation nichts neues ergibt; genauer ausgedriickt:

wenn m die Ordnung des Systems (2) 1st, so sollen alle Differential

gleichungen m-ter oder niedrigerer Ordnung, die aus (2) durch Diffe-

rentiationen und Eliminationen hergeleitet werden konnen
?
schon ohne

Differentiation aus dem System (2) folgen.
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2. Allgemeine Bemerkungen.

2. Indem wir die unendlichen kontinuierlichen Gruppen in der

eben erklarten Weise definieren, schlieBen wir von vornherein alle

Gruppen aus, die sich nicht durch Differentialgleichungen definieren

lassen. Das hat seinen sehr guten Grund.

Allerdings gibt es unendliche kontinuierliche Gruppen, die sich

nicht durch Differentialgleichungen definieren lassen: eine solche Gruppe
bildet zuin Beispiel der Inbegriff aller Transformationen der Ebene

?
die

einen gegebenen Piinkt invariant lassen. Aber erstens scheint es schwer

zu sein, allgemeine Satze fiber derartige Gruppen aufzustellen; zum

Beispiel ist es unmoglich, von vornherein zu entseheiden, ob eine

Gruppe, die sich nicht durch Differentialgleichungen definieren laBt,

Differentialinvarianten besitzt oder nicht. Zweitens sind wohl die kon

tinuierlichen Gruppen, die sich durch Differentialgleichungen definieren

lassen, die einzigen, die fiir die allgemeine Theorie der Differential

gleichungen Bedeutung haben.

Der Inbegriff aller Transformationen, die ein vorgelegtes System von Diffe

rentialgleichungen invariant lassen, bildet immer eine Gruppe, die, falls sie kon-

tinuierlich ist, immer durch Differentialgleichungen definiert werden kann.

Es erscheint allerdings denkbar, daB zur Definition der betreffenden Gruppe
unter Umstanden unendlich viele Differentialgleichungen erforderlich sind. Gibt

es Gruppen von der hiermit bezeichneten Beschaffenheit, so muB die allgemeine
Theorie auch auf diese ausgedehnt werden. Schwierig wiirde das nicht sein, denn

jedenfalls ware die Anzahl aller Definitionsgleichungen von w-ter und niedrigerer

Ordnung begrenzt, es wiirden sich daher die folgenden Entwickelungen fast ohne

Anderung auf derartige Gruppen iibertragen lassen. Solange ich aber in Un-

gewiBheit dariiber bin, ob es wirklich kontinuierliche Gruppen gibt, die sich [319

nur durch unendlich viele Differentialgleichungen definieren lassen, halte ich es

fiir naturgemafi, mich auf Gruppen zu beschranken, zu deren Definition eine end-

liche Zahl von Differentialgleichungen hinreicht.

3. Zur Vereinfachung der Theorie fiihren wir noch eine zweite

Voraussetzung ein, wir wollen namlich nur solche unendliche

kontinuierliche Gruppen betrachten, deren Transformationen

paarweise zu einander invers sind. In dieser Voraussetzung liegt

dann zugleich, daB die betreffenden Gruppen die identische

Transformation enthalten; denn fiihren wir zwei zu einander in

verse Transformationen einer Gruppe aus, so bekommen wir wieder

eine Transformation der Gruppe, eben die identische Transformation

Die eben eingefiihrte Voraussetzung sieht aus wie eine Beschran-

kung, ist es aber nicht. Es laBt sich namlich beweisen, daB jede un~

endliche kontinuierliche Gruppe, die sich durch Differentialgleichungen
von der Form (2) definieren laBt, die identische Transformation ent-
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halt und aus paarweise inversen Transformationen besteht. Aber auch

wenn dem nicht so ware, hatte unsere Voraussetzung docli voile Be-

rechtigung, denn in den Anwendungen kommen nur Gruppen mit paar

weise inversen Transformationen vor.

4. Die Richtigkeit der eben aufgestellten Behauptung laBt sich folgender-

mafien erkennen.

Sind:

(A) &&quot;-/l(ii ?&amp;lt;&quot;*) (i=l,...,n)

und:

(B) & = 9&amp;gt;i(n -,) (=!,...,)

zwei Transformationen einer unendlichen kontinuierlichen Gruppe, so gehort auch

die Transformation:

(C) 8i
=

der Gruppe an. 1st insbesondere (A) eine bestimmte Transformation der Gruppe,

(B) dagegen eine ganz beliebige, so ist auch (C) eine ganz beliebige Transformation

der Gruppe; man iiberzeugt sich davon, wenn man in den Definitionsgleichungen :

W (r
^ 3 *n a **i V-,0 &amp;lt;*-..... &quot;

der allgemeinen Transformation (B) der Gruppe die unabhangigen Veranderlichen

Ei i
&amp;gt; Era vermoge der Transformation (A) durch x

1 ,
. . .

,
xn ersetzt.

Wir greifen jetzt unter den Transformationen unsrer Gruppe irgend eine [320

Schar:

von oo 1

heraus, die fiir: a = a die Transformation (A) und fur: a = a die Trans

formation (B) liefert. Ergibt sich dann aus (A) und (D) durch Fortschaffung der

x etwa :

so stellen diese Gleichungen nach dem oben Gesagten, wenn a in der Um
gebung von a bleibt, lauter Transformationen unsrer Gruppe dar; es sind also

*?!, . -
., Wn , solange a in der Umgebung von a bleibt, Losungen der Definitions-

gleichungen unsrer Gruppe. Daraus aber folgt, daB W^ , ..., Wn iiberhaupt fiir

alle Werte von a Losungen dieser Definitionsgleichungen sind, und dafi die Glei

chungen (E) fiir alle Werte von a Transformationen unsrer Gruppe darstellen.

Da nun die Gleichungen (E) fiir: a = a die identische Transformation liefern, so

enthiilt unsre Gruppe die identische Transformation.

Ist endlich:

Ei ivri &amp;gt;&amp;gt; n&amp;gt;

&quot; n)

irgend eine solche Transformation unsrer Gruppe, die in der Umgebung der iden-

tischen Transformation liegt, so laBt sich nach den oben gemachten Bemerkungen
immer eine solche zweite Transformation:

der Gruppe angeben, daB die Gleichungen:

&=*,(*; Uc), ..., Fn (x)}

die identische Transformation der Gruppe darstellen.
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Die Transforinationen unsrer Gruppe sind also wirklich paarweise zu einander

invers.

5. Wir werden ferner in den nachsten Paragraphen nachweisen.

daB jede unendliche kontinuierliche Gruppe von der beschriebenen Be-

schafFenheit gewisse infinitesimale Transfermationen enthiilt und daB

sie zugleich die eingliedrigen Gruppen umfaBt, die von diesen infinite-

simalen Transformationen erzeugt werden.

Durch die Einfiihrung und grundsatzliche Benutzung der infinite-

simalen Transformationen gewinnt nun auch die Theorie der unend-

lichen kontinuierlichen Gruppen eine iiberraschende Einfachheit. Hier,

wie in der Tbeorie der endlichen Gruppen bilden die infinitesimalen

Transformationen die eigentliche Grundlage der Theorie.

6. Man wolle ubrigens einen Umstand nicht auBer Acht lassen.

Der grofite Teil der folgenden Entwickelungen (die 2ff.) 1st ganz

davon unabhangig, daB die Gruppe, die untersucht wird, unendlich ist; [321

fast alle Betrachtungen bleiben auch noch giiltig, wenn die betreffende

Gruppe endlich ist. Man hat demnach in den folgenden Entwickelungen

zugleich eine neue Begriindung fur die Theorie der endlichen kon

tinuierlichen Gruppen.

3. Unendlicli kleine und infinitesimals Transformationen.

7. Urn das Verstandnis des Folgenden zu erleichtern und um uns

iiberall klar ausdriicken zu konnen, fiihren wir in dem gegenwartigen

Paragraphen zunachst ausdriicklich einen Begriff ein
;

der den Begriff

./infinitesimale Transformation&quot; als besonderen Fall umfaBt.

Wir wollen unter einer unendlich kleinen Transformation

eine solche Transformation verstehen, die sich von der identischen

Transformation unendlich wenig unterscheidet. Bedeutet dt eine unend

lich kleine GroBe, so ist die allgemeine Form einer unendlich kleinen

Transformation diese:

x
t
= x

{ + dt . nfa, . .
.,
xn) + (dty . ^(xl9 ...,*,) + ..-

(*=!,...,),

wo die Koeffizienten von dt, (dt)
2

,
. . . beliebige Funktionen von

xlf . .
.,
xn sind.

8. Jede infinitesimale Transformation ist eine spezielle unendlich

kleine Transformation und kann einfach definiert werden als die un

endlich kleine Transformation der von ihr erzeugten eingliedrigen

Gruppe. Ist namlich:



24; Nr. 410. Unendl. kleine u. inf. Trff. 305

eine infinitesimale Transformation, so lauten die endlichen Gleichungen
der eingliedrigen Gruppe, die von Xf erzeugt wird, folgendermaBen:

Die unendlich kleine Transformation dieser eingliedrigen Gruppe ergibt

sich nun, wenn inan deni Parameter t einen unendlich kleinen Wert [322

6t erteilt; sie besitzt daher die Form:

Das ist aber, wenn von alien unendlich kleinen GroBen zweiter und

hoherer Ordnung abgesehen wird, genau die Form:

in der wir gewohnlich die Gleichungen der infinitesimalen Transforma

tion Xf zu schreiben pflegen.

Wir konnen demnach auch sagen: eine infinitesimale Transforma

tion ist eine solche unendlich kleine Transformation, in deren Glei

chungen die unendlich kleinen Glieder zweiter und hoherer Ordnung
durch die unendlich kleinen Glieder erster Ordnung vollstandig be-

stimmt sind. Hierin liegt auch der Grund dafiir, daB man in den

Gleichungen einer infinitesimalen Transformation sich mit Angabe der

Glieder erster Ordnung begniigen und die Glieder hoherer Ordnung

ganz weglassen kann; bei einer beliebigen unendlich kleinen Trans

formation ist dieses Verfahren nicht ohne weiteres erlaubt.

9. Die Einfiihrung des allgemeinen Begriffs ,,unendlich kleine Trans

formation&quot; ist fur das folgende unentbehrlich. Bevor wir namlich zeigen

konnen, daB jede unendliche kontinuierliche Gruppe infinitesimale Trans-

formationen enthalt, miissen wir zunachst nachweisen, daB sie unend

lich kleine Transformationen besitzt; das soil im nachsten Paragraphen

durchgefiihrt werden. Erst auf Grund des Vorhandenseins unendlich

kleiner Transformationen konnen wir auch das Vorhandensein infini-

tesimaler Transformationen beweisen.

4. Die unendlicli kleinen Transformationen einer nnendlichen

kontinnierlichen Grnppe.

10. Unter den endlichen Transformationen einer unendlichen kon-

tinuierlichen Gruppe von der friiher definierten Beschaffenheit greifen

wir irgend eine Schar:

(3) R-/i(i&amp;gt; ...f*.5&amp;lt;)
( -I,- -..) [323

Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 20
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von oo * Transforinationen beraus. Die oo 1

zugeborigen inversen Trans

formationen, die ebenfalls in unsrer Gruppe enthalten sind, mogen
lauten :

(4) li
=

&amp;lt;Pi(Xi, ...,Xn \ O) ! .&quot;.,).

Ferner mogen sich die ft
sowie die (p i

in der Umgebung von: a = O
Q

regular verhalten.

Fiibren wir jetzt zuerst die Transformation:

aus und sodann die Transformation:

mit dem willkiirlichen Parameter s
y
so bekommen wir oo 1 Transforma-

tionen:

(5) &

die wiederum unsrer Gruppe angeboren. Hier konnen die rechten

Seiten nach Potenzen von entwickelt werden; mit Berucksicbtigung

der Identitaten:

ft (&amp;lt;f&amp;gt;i(x,

a ),
. .

., yn (x, a ); a
)
= ^ U-i..,)

erbalten wir daber fur die Transformation (5) die folgende Darstellung:

(5 ) ft
-x

t +
f^ ^-n&amp;lt;*, .);

^+l&amp;gt;+ = ., ...... ).

11. Wir baben biermit eine unsrer Gruppe angehorige Scbar von

Transformationen gefunden, deren Gleicbungen fur: = die identiscbe

Transformation liefern und sich iiberdies in der Umgebung von: =

regular verbalten. Wir wollen von den Transformationen einer solcben

Schar sagen, daB sie in der Umgebung der identiscben Trans

formation gelegen sind.

Erteilen wir insbesondere dem Parameter s in den Gleicbungen

(5 ) einen unendlicb kleinen Wert
;
so finden wir eine unendlicb kleine

Transformation, die unsrer Gruppe angehort.

Offenbar ist die eben abgeleitete unendlicb kleine Transformation [324

im allgemeinen, keine infinitesimale Transformation; eine solcbe ist sie

nur dann
;
wenn die oo 1 Transformationen (3) einer eingliedrigen Gruppe

angeboren. Tritt dieser Fall ein, so ist die betreffende eingliedrige

Gruppe natiirlich von der betreffenden infmitesimalen Transformation

erzeugt.

12. Aus der Scbar (3) lassen sicb noch mebr unendlicb kleine

Transformationen ableiten, die unsrer Gruppe angeboren; es ist je-
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doch bequemer, an Stelle der Schar (3) die Schar (5 ) zum Ausgangs-

punkte zu wahlen, weil diese letztere schon die identische Transforma

tion enthalt.

Wir wollen die Transformationen (5 ) kurz so schreiben:

(6) % *-Ft (xl9 ..., xn ; ) e-i, r ,-);

die Auflosungen dieser Gleichungen nach xlf . . .,
xn mogen lauten:

*- 0,-fei ! ; ) -i,. ..,*&amp;gt;.

Fiihren wir nan zuerst die Transformation:

E,-
=

^Oi&amp;gt; *; ) (-i,.^,*)

aus und sodann die Transformation:

so bekommen wir wieder eine Transformation unsrer Gruppe;
namlich

diese:

= F
t (i(X, ), . .

.,
$n (X, fi); + G?)

(i= l,...,n).

Da sicli die F
i
in einer gewissen Umgebung yon: =

regular ver-

halten, konnen wir nacn Potenzen von co entwickeln und finden:

Beriicksichtigen wir schlieBlich noch, daB das von w freie Glied auf

der rechten Seite gleicn x
i ist, und setzen wir iiberdies:

so erhalten wir fur unsre Transformation die folgende Darstellung: [325

(8)
-

tf,+ o . ^(xlt ..., a?.; ) + =i,..., ),

wo die Koeffizienten der weggelassenen hoheren Potenzen von w eben-

falls Funktionen von xlf . .
.,
xn und a sind.

Nunmebr erteilen wir dem Parameter to einen unendlich kleinen

Wert und bekommen sofort eine unsrer Gruppe angehorige, unendlich

kleine Transformation, deren analytischer Ausdruck einen willkiirlichen

Parameter, namlich e
f

enthalt. Yon s unabhangig ist diese unendlich

kleine Transformation nur dann, wenn die Schar der oo 1 Transforma-

tionen (6) eine eingliedrige Gruppe bildet. In diesem Falle ist sie na-

tiirlich nichts anderes als die infinitesimale Transformation, von der

diese eingliedrige Gruppe erzeugt wird; in jedem anderen Falle da-

gegen haben wir den oo 1 Werten von s entsprechend oo 1 verschiedene

unendlich kleine Transformationen unsrer unendlichen Gruppe.
20*
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Wir sprechen die gewonnenen Ergebnisse folgendermafien aus:

Satz 1. Aus jeder Schar von oo 1
Transformationen:

die einer unendlichen kontinuierlichen Gruppe mit paarweise inversen

Transformationen angehort, lafit sich eine der Gruppe angehorige Schar

von Transformationen ableiten:

ivelclie die identische Transformation und aufierdem formell zwei Para

meter co und e enthdlt. Wahlt man in dieser Schar das o unendlicli

Mein, so erlialt man entweder eine oder oo 1 verschiedene unendlich Ideine

Transformationen der unendlichen Gruppe, und zwar tritt der erste Fall

dann und nur dann ein, wenn die oo 1
Transformationen (3) einer ein-

gliedrigen Gruppe angehbren.

13. Man kann mit der Schar:

(6)
= F,(xlf

. .
.,
Xn \ f) (*

= i,. ..,n)

auch anders verfahren.

Betrachtet man die ^ als Funktionen von s, so ergibt sich [326

aus (6) durch Differentiation nach s:

ds 3s

oder, wenn man auf der rechten Seite die Substitution:

macht:

wo die %. augenscheinlich dieselben Funktionen ihrer Argumente sind,

wie in den Gleichungen (7). Integriert man nun umgekehrt das siniul-

tane System:

unter Hinzufiigung der Anfangsbedingungen :

(10) [&]., -a, C=i )

so werden die . ganz bestimmte Funktionen von x
1}

. .

.,
xn ,

. Wir

wissen aber andrerseits, dafi die Gleichungen (6), aus denen das si-

multane System (9) durch Differentiation abgeleitet ist, fur: s = die

Form:
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annehmen. Folglich konnen wir schlieBen, daB wir durch Integration
des simultanen Systems (9) mit den Anfangsbedingungen (10) gerade
die Gleichungen (6) erhalten miissen.

Hieraus ergibt sich zunachst, daB die Funktionen . nicht samtlich

verschwinden konnen; sonst wiirden wir namlich durch die erwahnte

Integration des simultanen Systems (9) nicht die Schar von oo 1 Trans-

formationen (6) bekommen, sondern bloB die identische Transformation:

Weiter ergibt sich, daB die Schar (6) stets dann aber auch nur [327

dann eine eingliedrige Gruppe bildet, wenn die Funktionen
t
. sich in

der Form darstellen lassen:

wo die . von ganz frei sind. Ob die unendlich kleine Transforma

tion (8) von s unabhangig und eine infmitesimale Transformation ist
?

laBt sich demnach schon durch Betrachtung der Grlieder von erster

Ordnung in a entscheiden.

14. Die vorhin erkannte Beziehung zwischen der Schar von Trans-

formationen (6) und dem simultanen Systeme (9) laBt auch eine an-

schauliche Deutung zu.

1st namlich eine eingliedrige Gruppe von der infinitesimalen

Transformation :

erzeugt, so werden ihre endlichen Transfermationen durch Integration

des simultanen Systems:

daf dx

erhalten
,
mit Zugrundelegung der Anfangsbedingungen: x\

= x
i

fur:

i = 0. Man kann sich daher die endlichen Transformatiouen dieser

eingliedrigen Gruppe auch dadurch entstanden denken, daB die infini-

tesimale Transformation Xf unendlich oft hinter einander ausgefuhrt

worden ist.

In entsprechender Weise kann man sich die endlichen Trans-

formationen der Schar (6) dadurch entstanden denken, daB unendlich

viele verschiedene infinitesimale Transformationen nach ein

ander ausgefuhrt werden. Zu diesem Zwecke braucht man bloB
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zwischen: s = und: s = eine kontinuierliche Reihe von Werten ein

zuschalten; erteilt man nun in der infinitesimalen Transformation:

deni s der Reihe nach alle diese Werte und denkt man sich die so

erhaltenen unendlich vielen infinitesimalen Transformationen der Reihe

nach ausgefuhrt, so erhalt man gerade die allgemeine endliche [328

Transformation der Schar (6).

Das Vorstehende ist naturlich nur eine anschauliche Versinnlichung

des Integrationsprozesses, vermoge dessen die Gleichungen (6) aus deni

siniultanen Systeme (9) entstehen.

15. Um zu veranschaulichen, wie eine eingliedrige Gruppe von

einer infinitesimalen Transformation:

8x
i

=
ttfa, . .

.,
xn)dt (&amp;lt;-!,...,)

erzeugt wird, habe ich mich mehrfach der folgenden Vorstellungsweise

bedient: .ich dachte mir eine kompressible Fliissigkeit, die in einer

stationaren Bewegung begriffen war; die Geschwindigkeitskomponenten

des Teilchens, das sich an der Stelle x1} . . ., xn befand, waren dann

immer durch die Grleichungen:

bestimmt.

Sind nun andererseits:

die Gleichungen von ex)
1 Transformationen einer unendlichen Gruppe,

so sind diese Gleichungen, wie wir oben fanden, die Integralgleichungen

eines gewissen simultanen Systems:

(9) -&& .;) (
= ]--&quot;)-

Denken wir uns daher eine kompressible Fliissigkeit, deren (im all-

gemeinen nicht stationare) Bewegung dadurch definiert ist, da6 zur

Zeit t das Fliissigkeitsteilchen an der Stelle 17 . ..,fB die Geschwindig

keitskomponenten :

l)esitzt, wahrend dasselbe Fliissigkeitsteilchen zur Zeit: t = die An-



4; Nr. 1416. Schar von co
1 Trff. als Beweg. e. Fliiss. 311

fangslage: xlt . .
.,
xn einnimmt, so wird das eben besprochene Fliissig-

keitsteilclien zur Zeit: t = f sich an der Stelle:

befinden.

Stellen daher die Gleichungen: ii

= F.(xy e) oo 1 Transforma- [329

tionen einer unendlichen Gruppe dar, unter denen sich insbesondere

die identische Transformation befindet, so kann man sich von diesen

oo 1 Transformationen immer dadurch ein einfaches kinematisches Bild

inachen, daB man sich oo 1 auf einander folgende Lagen einer kompres-
sibeln Fliissigkeit vorstellt, die sich in einer gewissen, im allgemeinen

nicht stationaren Bewegung befindet.

16. Ob die oben auftretenden iDnnitesimalen Transformationen

unsrer unendlichen Gruppe angehoren, das ist eine Frage, die erst im

ubernachsten Paragraphen ihre Beantwortung finden wird, und zwar im

bejahenden Sinne. Zunachst wollen wir noch eine andere wichtige Be-

ziehung entwickeln, die zwischen diesen infinitesimalen Transformationen

und der Schar (6) besteht.

Es sei !&(#!,..., xn) eine Funktion, die bei alien Trausformationen

der Schar:

(6) l i

= F
i (xl , ...,xn

-

) (/
= !,...,)

invariant bleibt. Unter dieser Voraussetzung besteht eine Identitat

von der Form:

SI (F, (x, e\...,Fn (x, 6))
== SI (xl9 . .

.,
xn) .

Durch Differentiation nach s ergibt sich hieraus die Identitat:

oder, wenn wir die Substitution:

machen und die Identitaten:

.F,^ (,*), ...,

beriicksichtigen, die folgende Identitat:

...tJ
8,^, . .

., w ,) o
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Diese aber sagt aus, dafi die Funktion &( lt -,) die oo 1
infinitesi

malen Transformationen:

gestattet. Wir konnen daher den Satz aussprechen:

Satz 2. Es sei:

(6) i^Ft (xl9 . .., xj e) (&amp;lt;- 1,,.,)

eine Scliar von oo 1
Transformationen, der die identische Transformation

angehort, und zwar fur: s = 0; es sei ferner:

rfas simultane System, am dem man durch Integration mit den An-

fangsbedingungen :

ftlL = -! ; feJ = =
^n

fe Gleichungen (6) erlidlt. Gestattet nun die Funktion: ii(a?1? . . .,
o;n)

fe oo x

Transformationen (6), 50 gestattet sie zu gleiclier Zeit aucli die

oo x

infmitesimalen Transformationen:

17. Bisher haben wir davon nocli gar keinen Gebrauch gemacht,

daB unsro Gruppe unendlich ist; die vorstehenden Entwickelungen
wiirden daher ebensogut fiir eine beliebige endliche kontinuierliche

Gruppe gelten, deren Transformationen paarweise zu einander invers

sind. Wir werden jetzt auch darauf Riicksicht nenmen, daB wir es

mit einer unendlichen kontinuierlichen Gruppe zu tun haben, und

werden zeigen, daB unsre Gruppe unbegrenzt viele verschiedene un

endlich kleine Transformationen enthalt.

Da unsre Gruppe unendlich ist, so hangt ihre allgemeinste Trans

formation nicht bloB von einer endlichen Anzahl willkiirlicher Para

meter ab; es gibt also in der Gruppe Transformationen, die be- [331

liebig viele Parameter enthalten. Betrachten wir zum Beispiel eine

Transformation:

(11) .
= f.(xl7 . .

.,
xn ;

alf . .
., a^ (

= !,...,)

unsrer Gruppe, in der gerade I wesentliche Parameter: 1? . .
.,
a

l
auf-

treten. Die ganze Zahl I konnen wir dabei beliebig groB wahlen.
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Die zu (11) gehorige inverse Transformation moge lauten:

(12) .
= ^fo, . .

.,
xn ;

a19 . .

., a,) =!,-.,),

und aj, . . .

, af sei ein Wertsystem ,
in dessen Umgebung sich sowohl

die f. als die
&amp;lt;p. regular verbalten. Fiihren wir nun zuerst die Trans

formation:

* n

aus und sodann die Transformation:

-
/ifei; &amp;gt; J5 a

? +

so bekomuien wir eine Transformation:

die wieder unsrer Gruppe angehort und die ebenso wie (11) I wesent-

liche Parameter enthalt, namlich: s19 . .
.,

sr

Wir schreiben diese Transformation kurz so:

(13) li
= Fi(x^ . .., xn ;

s1} ..., ,)
= i,..,}. ;

F!, . .
.,
Fn sind dann gewohnliche Potenzreihen nach fu . .

.,
f

z
und

reduzieren sich fiir: s
1
=

7
. .

.,
e

t

= auf beziiglich: xlt . .
.,
xn . Die

Auflosungen der Gleichungen (13) nach x
1 , ...,# mogen lauten:

(14) x
i

= ^,fe, . .
., ,; 1? . .

., f,) (^ !,..,).

Fiihren wir nun zuerst die Transformation:

aus und sodann die Transformation:

so bekommen wir eine Transformation unsrer Gruppe, die sich mit

Hilfe der Abkiirzung:

.

i

ra ^(^ (x, ),..., * n

(15)

so schreiben lafit:

(16) j;
= ^

wo die nicht mit geschriebenen Glieder von hoherer Ordnung in

GJI; . . .
; G)J

sind.
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Erteilen wir hier den ok
unendlich kleine Werte, so erhalten

wir eine unendlich kleine Transformation unsrer Gruppe, die von den

I Parametern f19 . .
., l

und auBerdem von den I 1 willkiirlichen

Verhaltnissen der K&amp;gt;

k abhangt. Da I beliebig ist, enthalt also unsre

unendliche Gruppe unbegrenzt viele unendlich kleine Transformationen.

18. Zu den Funktionen |4f ,
die in (16) auftreten, kann man auch

noch auf andere Weise kommen.

Differentiiert man namlich die Gleichungen (13) nach s
k

:

und macht man rechts die Substitution (14), so bekommt man:

_ v /
&quot;&quot;

* &amp;lt;U* ^ 1? -? l

wo die Jtf offenbar dieselben Funktionen ihrer Argurnente sind, wie

in den Gleichungen (15). Wir konnen demnach schliefien, daB die

Gleichungen (13) erhalten werden, wenn man das System der partiellen

Differentialgleichungen :

mit Hinzunahme der Anfangsbedingungen:

fek---- = ^ = 0=^ = 1,- ,)

integriert.

Hieraus ergibt sich endlich noch eine wichtige Eigenschaft [333

der Funktionen H .

Da namlich die I Parameter slt . . ., l
in den Gleichungen (13)

wesentlich sind
;
so konnen die n Funktionen J1? . .

., JB der I Verander-

lichen l; . .
.,

e
l

niemals ein und dieselbe Differentialgleichung von

der Form:

befriedigen, wo die a
ft
Funktionen von den s allein sind. Folglich

konnen auch die In Funktionen
t ,-(,) niemals w Relationen von

der Form:

.
., OSnfe, &amp;gt; 5 i, ...,,) = = i,..,*)

i

erfiillen. Mit anderen Worten: die / infinitesimalen Transformationen:

*(Ji; &amp;gt; 5
fi? &amp;gt; i}

-fir
(k = i,...,i)

in den Veranderlichen J1? . .
., n

sind von einander unabhangig.
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19. Wir wollen nicht unterlassen, dieses wichtige Ergebnis als

Satz zu formulieren. Um das in moglichst bequemer Form zu tun,

bemerken wir, daB die I infinitesimalen Transformationen:

t~ _\ df

im allgemeinen auch dann noch von einander unabhangig bleiben, wenn

wir den s irgend welclie bestimmte Zahlenwerte erteilen. Ferner be

merken wir, daB aus der Transformation (16) I verschiedene Trans

formationen mit je einem Parameter gebildet werden konnen, wenn

man namlich der Reihe nach alle a bis auf 0317 dann alle bis auf C32;

und so weiter, gleicli Null setzt. Wir konnen daher sagen:

Satz 3. Wie grofi man auch die positive ganze Zdhl I wahlen mag,

eine unendliclie kontinuierliche Gruppe mit paarweise inversen Trans

formationen enthalt stets I solclie Scharen:

li
=

i + raS*&amp;lt;(^i,
-

, ) + *&ki(x i&amp;gt;

- - xn) H---- v = i,..,n)

von je oo 1

Transformationen, daft die I AusdrucJce: [334

ebensoviele unabhangige infmitesimale Transformationen bestimmen.

5. Die Definitionsgleicliungen der endlichen Transformationen

einer unendlichen kontinnierlicnen Gruppe.

20. Wir dachten uns die endlichen Transformationen:

fc-^C*! -v-^J =!,..,)

einer unendlichen Gruppe mit paarweise inversen Transformationen

durch ein System von partiellen Differentialgleichungen :

nK\ W lr r r r
^ 1 dj^

w*^u ,
%n &amp;gt; ?i, -.-,

S&amp;gt;.j^i -&amp;gt;^;

definiert. Wir werden jetzt zunachst zeigen, daB dieses System von

Differentialgleichungen in einem gewissen Sinne die unendliche Gruppe

gestattet, die es definiert.

21. Sind:

(19) = ^0l, .-., *) (-I.-, )

und:

(20) j;=-^(i, ,) l-i,-)



316 XI. Die Grundlagen f. d. Th. d. unendl. kont. Trfsgr. I. Leipz. Ber. 1891

irgend zwei Transformationen unsrer unendlichen Gruppe, so ist stets

auch :

eine Transformation der Gruppe. r.
17

. .
., ln befriedigen daher, als Funk

tionen von xly .
.,
xn betrachtet, die Differentialgleichungen :

(18 )
Wk fc,

. .

., ., & . . ., C ff,
. . , g, ||,

.

identisch.

Andererseits erfiillen r^,..., M als Funktionen von 2^,...,^ [335

betrachtet die Gleichungen (18) identisch; denken wir uns daher aus

(18) vermoge (20) die Veranderlichen &, ..., jn fortgeschafft, so mussen

wir ein System von Differentialgleichungen:

XT I ^ g
&quot; ^

&quot;) Or*
i &amp;gt;*&amp;gt; Ei&amp;gt; ! &f , ; &amp;gt; ;

- =
=l.&amp;gt;-)

erhalten
?

das ebenso wie das
&quot;System (18 )

bei der Substitution (21)

identisch befriedigt wird.

Nun sind (19) und (20) ganz beliebige Transformationen unsrer

unendlichen Gruppe, und da wir (19) insbesondere mit der identischen

Transformation zusammenfallen lassen konnen, so ist auch (21) eine

ganz beliebige Transformation der Gruppe; die Gleichungen (21) stellen

also ein ganz beliebiges Losungensystem der Differentialgleichungen (18 )

dar. Wir sehen also, daB jedes Losungensystem der Differential

gleichungen (18 ) zugleich den Differentialgleichungen (22) genii gt;

hieraus aber folgt sofort, daB das System (22) mit dem Systeme (18 )

aquivalent ist.

In der Tat
;

das System (22) ist aus (18) entstanden, indem

EU -, ln vermoge der Transformation (20) an Stelle von J1? . .
., in

eingefiihrt wurden; es ist daher von derselben Ordnung wie das

System (18 )
und enthalt auch genau so viele unabhangige Gleichungen

wie dieses. Da endlich das System (18 ) durch Differentiation keine

neuen Gleichungen von derselben oder von niedrigerer Ordnung liefert

(s.
S. 318 [hier S. 301]), so konnen die samtlichen Losungen von (18 )

nur dann auch Losungen von (22) sein, wenn diese beiden Systeme
von Differentialgleichungen aquivalent sind, wenn also alle Gleichungen

(22) aus den Gleichungen (18 )
an sich folgen und umgekehrt.

Damit ist bewiesen, daB das System (18) immer seine Form be-

wahrt, wenn man an Stelle von &,..., vermoge irgend einer Trans

formation (20) unsrer Gruppe die neuen Veranderlichen r^,...,^ ein-

fuhrt. Wir sprechen dieses Ergebnis folgendermaBen aus:
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Satz 4. 1st eine unendliche kontinuierliche Gruppe mit paarweise

inversen Transformationen durch ein System von partiellen Differential

gleichungen:

(18) Wk
xlt ..., xn , l , ..., E.,, ...,, -&quot;

=
(l - 1 ! -) [336

definiert, und ist:

li

= F
i (xl , ..., sj (/=!,..,)

irgend eine der Gruppe angehorige Transformation, so gestattet das System

der Differentialgleichungen (18) stets die Transformation:

?I-J^fe;.-f &amp;gt;.-&) ^T#&amp;lt;
(.
= !,..,).

22. Dieser wichtige Satz laBt sicli umkehren.

Gestattet namlich das System (18) die Transformation:

(23) jj-fl, (...,,), *;
= ^ (.

= .,..,;,

und ist:

irgend eine Transformation der durch (18) definierten unendliehen

Gruppe, so bilden mit den Funktionen (19) zu gleicher Zeit auch die

n Funktionen:

(24) j;
= n

t (F,(x), ..., Fn (x)} (.-
= !,..,)

ein Losungensystem der Differentialgleichungen (18). Hieraus folgt zu-

nachst, da6 die Gleichungen (24) eine Transformation unsrer unend

liehen Gruppe darstellen.

Una uns bequem ausdriicken zu konnen, wollen wir jetzt fiir die

Transformationen (19) und (23) bezuglich die Symbole S und T ein-

fiihren; dann lafit sich das eben gewonnene Ergebnis kurz so aus-

sprechen: Gestattet das System (18) die Transformation T, und ist S

eine Transformation der durch (18) definierten Gruppe, so ist stets

auch ST eine Transformation dieser Gruppe. Nun aber enthalt die

Gruppe mit S zu gleicher Zeit auch die Transformation S~ und also

auch die Transformation S~
1

ST, das heifit, sie enthalt T.

Damit ist das wichtige Theorem bewiesen:

Theorem I. Ist eine unendliche Jcontinuierliche Gruppe mit paar-

li eise inversen Transformationen durch ein System von partiellen Diffe

rentialgleichungen :

(18) Wk (

definiert, so gestattet dieses System von Differentialgleichungen eine Trans

formation von der Form:
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stets dann, aber aucli nur dann, wenn die Gleichungen:

Transformation der letreffenden unendlichen Gruppe darstellen.

23. Es ist vielleicht niitzlich, diesen Satz durch ein Beispiel zu

erlautern.

Die Differentialgleichung:

definiert eine unendliche kontinuierliche Gruppe. Sind namlieh J1? . .
., w

solche Funktionen von xly
. .

., #, die der Gleichnng (25) geniigen, und

jj, . .
.,

r/ solche Funktionen von &,...,&amp;gt; die der Gleichung:

i ^2 ^J __ i

^W* Wn

~

geniigen, so befriedigen Ei, .,,, als Funktionen von ^1? . .

.,
xn be-

traclitet, die Gleichung:

^ -I-
di ^?a ^g _ i

-^ - a^ a^2 dxn
~

die aus (25) und (26) durch Multiplikation entsteht.

Ist jetzt:

(27)

irgend eine Transformation, bei der die Differentialgleichung (25) in

variant bleibt, so erhalt die Gleichung (25) bei Ausfiihrung der Trans

formation (27) die Form:

V j_ GI\ cin
., [338

wo fiir x\, . .
.,
xn wieder x^ . . ., xn geschrieben sind; andererseits aber

zieht die Gleichung (25) an und fiir sich bekanntlich nach sich:

(29) 2+%...%-!.
Multiplizieren wir daher (28) und (29) mit einander, so kommt:

y_i_ di % _ i^-^ Zln~

Hieraus erhellt sofort
?
daB die Gleichungen:

wirklich eine Transformation der darch (25) definierten unendlichen

Gruppe darstellen.
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24. Das Theorem I auf S. 336 (hier S. 317) sagt aus, daB die

Definitionsgleichungen (18) einer unendlichen Gruppe invariant bleiben,

wenn man auf die Veranderlichen ,..., eine beliebige Transforma

tion der Gruppe ausfuhrt, auf die Veranderlichen x1) ...,xn dagegen
nur die identische Transformation. Es lafit sich nun leicht zeigen
wir lassen aber den sehr einfachen Beweis dafiir weg daB dem

Theoreme I das folgende zur Seite steht:

Theorem II. 1st eine unendliche Jcontinuierliche Gruppe mit paar-
weise inversen Transformationen durch ein System von partiellen Differential-

gleichungen :

18 TF...,j ; ...,j,..-...=0 i..,,.,...,

definiert, so gestattet dieses System von Differentialgleichungen eine Trans

formation von der Form:

stets dann, aber auch nur dann, wenn die Gleichungen:

eine Transformation der betreffenden unendlichen Gruppe darstellen. [339

Hier werden also
x ,

. .
., w durch die identische, xlf

. .

., xn dagegen
durch eine beliebige Transformation der Gruppe transformiert.

6. Die inflnitesimalen Transformationen einer unendlichen

kontinuierlichen Gruppe.

Durch das Theorem I sind wir nunmehr in den Stand gesetzt, zu

beweisen, daB jede unendliche kontinuierliche Gruppe mit paarweise

inversen Transformationen gewisse infinitesimale Transformationen und

gewisse eingliedrige Gruppen enthalt.

25. Es sei:

irgend eine Schar von oo 1
Transformationen, die unsrer unendlichen

Gruppe augehort, und zwar setzen wir, wie die Form der Gleichungen

(30) zeigt, voraus, daB diese Schar die identische Transformation

enthalt.

Fiigen wir zu den Gleichungen (30) noch die folgenden:

T T
&quot;1 *!!
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hinzu, so miissen wir dem Theoreme I zufolge eine Schar von oo 1
.Trans

formationen erhalten, bei der die Definitionsgleichungen:

(18) Tl

unsrer Gruppe invariant bleibeu. Auf diesem Umstande beruhen alle

folgenden Schlusse.

26. Wir erweitern die oo 1 Transformationen (30), (31), indeni wir

beriicksichtigen, daB auch die Differentialquotienten der r. nach deD x

transformiert werden. Auf diese Weise bekommen wir eine Anzahl

Gleichungen von der Form:

[340

(32)

dxv cx
v

, i

\

-

i..

und zwar nehmen wir alle Differentialquotienten erster, zweiter, ... bis

m-ter Ordnung mit, wenn das System der Differentialgleichungen (18)

von der w-ten Ordnung ist.

Fiigen wir jetzt die Gleichungen (32) zu (30) und (31) hinzu, so

erhalten wir in den Veranderlichen:

(33) -1?

eine Schar von oo 1

Transformationen, bei der das Gleichungensystem

(18) in diesen Veranderlichen invariant bleibt; das ist nur eine andere

Ausdrucksweise fur die Tatsache, daB das System der Differentialglei

chungen (18) bei den oo 1 Transformationen (30), (31) invariant bleibt.

Urn die Invarianz des Gleichungensystems (18) bequem analytisch

ausdriicken zu konnen, fiihren wir jetzt noch die infinitesimale Trans

formation: .

ein und erweitern auch sie durch Mitnahme aller Differentialquotienten
der i nach den x bis zur w-ten Ordnung. Die hierdurch entstehende

erweiterte infinitesimale Transformation:
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in den Veranderlichen (33) ist sehr leicht zu berechnen; sie muB nam-
lich das System der Pfaffschen Gleichungen:

in den Veranderlichen (33) invariant lassen, und da sie x, . . .,xn [341

gar nicht transformiert, so findet man sehr leicht:

x (m) (__ii\ =
\dx dxv )

Mit andern Worten: man kann die Gleichungen der oo 1 Transforma

tionen (30), (31), (32) kurz so schreiben:

(34)
&amp;gt;

dxv \dxj

d
2

a ,

y(&quot;0/
^

2

e \ _i_
S o O

&quot;

~t~ c -A. I
-

^
-

I -j-

Wie in diesen Gleichungen die Koeffizienten der hoheren Potenzen

von s beschaifen sind, wissen wir allerdings nicht; das ist aber auch

ganz gleichgiiltig.

27. Nunmehr gehen wir dazu fiber, aus der oben erwahnten In-

varianz des Gleichungensystems (18) neue Schliisse zu ziehen.

Das Gleichungensystem (18) gestattet die oo 1 Transformationen (34).

Denken wir uns daher in (18) alle Veranderlichen mit Strichen ver-

sehen und driicken wir in den so erhaltenen Gleichungen:

(35) TT;
=

O, TF;
= O

?
...

liberal! vermoge (34) die gestrichenen GroBen durch die ungestriche-

nen aus, so muB das hervorgehende Gleichungensystem fur jeden Wert

von s vermoge der Gleichungen (18) bestehen. Nun aber bekommen
Sophus Lie: Geaammelte Abhandlungen. Bd. VI 21
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wir durch das angegebene Verfahren aus (35) das folgende Gleichungen-

system:
i^+.zwW + ---o o-i........

wo wieder blofi die ersten Potenzen von beriicksichtigt sind. [342

Soil dieses Gleichungensystem fur jeden Wert von s vermoge (18) be-

stehen, so ist jedenfalls notwendig, daB alle Ausdriicke:

X(m\Wk)

vermoge (18) verschwinden
;

das aber heiBt nichts anderes als: das

Gleichungensystem (18) in den Veranderlichen (33) gestattet auBer den

oo 1 Transformationen (34) auch nock die infinitesimale Transformation

X (m)
f in diesen Veranderlichen.

28. Da das Gleichungensystem (18) die infinitesimale Transforma

tion X (m]
f gestattet, so gestattet es auch jede Transformation der von

X (m}
f erzeugten eingliedrigen Gruppe. Kehren wir daher zu dem ur-

sprunglichen Standpunkte zuriick, auf dem wir (18) als ein System

von Differentialgleichungen auffaBten, so konnen wir sagen: das System

der Differentialgleichungen (18) gestattet die infinitesimale Transforma

tion Xf und zugleich jede Transformation der von Xf erzeugten ein

gliedrigen Gruppe.

Dainit ist aber nach Theorem I bewiesen, daB unsre .unendliche

Gruppe die infinitesimale Transformation Xf und auch die von Xf er-

zeugte eingliedrige Gruppe umfaBt. Wir gelangen demnach zu dem

Theorem III. Entlialt eine unendliche Iwntinuierliche Gruppe mit

vaarweise inversen Transformationen oo 1

Transfermationen von der Gestalt:

(30) .= x.+ s^(xl9 . .

.,
xn) + e^^Xi, ...,.,) + -

=!,...,&amp;gt;,

wo einen willkiirlichen Parameter liezeichnet, so enfhalt sie zugleich die

infinitesimale Transformation :

und iiberhaupt die von dieser erzeugte eingliedrige Gruppe.

29. Dieses wichtige Theorem ist noch einer Ausdehnung fahig.

Es kann ja vorkommen, daB in den Gleichungen (30) die Koeffizienten

von f,
2

7
. .

.,

z-1
alle verschwinden, wahrend erst die Koeffizienten

von l nicht alle null sind. In diesem Falle erhalt man durch genau
dieselben Betrachtungen wie obeu den

Satz 5. EnthcUt eine unendliche hontinuierliche Gruppe mil paar- [343

iveise inversen Transformationen oc 1

Transformationen von der Form:
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ico I eine positive ganze Zahl
^&amp;gt;

1 bezeichnct, so enthalt sie aucli die in

finitesimale Transformation :

und die von dieser erzeugte eingliedrige Gruppe.

Hiermit ist also bewiesen, daB jede unendliche kontinuierliche

Gruppe mit paarweise inversen Transformationen nicht bloB unendlich

kleine, sondern auch infinitesimale Transformationen enthalt.

30. SchlieBlich konnen wir noch mit Hilfe des Satzes 3 auf S. 333

[hier S. 315] sehr leicht beweisen, daB unsre Gruppe unbegrenzt viele

unabhangige [infinitesimale] Transformationen enthalt.

In der Tat, diesem Satze zufolge enthalt unsre Gruppe stets, wie

groB auch I sein mag, I Transformationen von der Gestalt:

wo co einen willkiirlichen Parameter bezeichnet, und wo die I Aus-

driicke:
n

(36)

ebenso viele unabhangige infinitesimale Transformationen . darstellen.

Nach dem Theoreme III gehoren dann aber die I infinitesirnalen Trans

formationen (3d) und die von ihnen erzeugten eingliedrigen Gruppen
unsrer unendlichen Gruppe an; also:

Satz 6. Jede unendliche Jeontinuierlicke Gruppe mit paarweise in

versen Transformationen enthalt unbegrenzt viele unabhangige infinitesi

male Transformationen und zugleicli die von diesen infinitesirnalen Trans

formationen erzeugten unbegrenzt vielen verscliiedenen eingliedrigen Gruppen.

7. Die endlichen Transformationen einer unendlichen Gruppe [341

sind von inflnitesimalen Transformationen der Gruppe erzeugt.

31. Hat man eine endliche kontinuierliche, etwa eine r-gliedrige

Gruppe:

&amp;lt;=&quot;/t02l&amp;gt; &amp;gt;**&amp;gt;

a
i*&quot;-&amp;gt;

ar) 0-1. -:,)

rnit paarweise inversen Transformationen, so weiB man, daB sich die

Transformationen dieser Gruppe in eingliedrige Gruppen anordnen: jede

Transformation, deren Parameter in einer gewissen Umgebung der Para

meter der identischen Transformation liegen, gehort einer gewissen ein-

21*
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gliedrigen Untergruppe der r-gliedrigen Gruppe an und ist demnacli

von einer infinitesimalen Transformation dieser Gruppe erzeugt.

Im vorigen Paragraphen haben wir nun allerdings gezeigt, daB

jede unendliche kontinuierliche Gruppe mit paarweise inversen Trans-

formationen unbegrenzt viele eingiiedrige Gruppen enthalt, aber damit

ist keineswegs bewiesen, daB die Gruppe aus lauter eingliedrigen Grup

pen besteht. Ob das der Fall ist, ob jede Transformation der unend-

lichen Gruppe einer eingliedrigeu Untergruppe dieser Gruppe angehort

und also von einer infinitesimalen Transformation der Gruppe erzeugt

ist das ist eine funktionentheoretische Frage, deren Beantwortung

nicht leicht zu sein scheint. Hier lassen wir diese Frage ganz auf sich

beruben und diirfen das urn so niehr
;
weil wir zeigen konnen, da8 die

Transformationen einer unendlichen kontinuierlichen Gruppe doch in

gewissem Sinne von infinitesimalen Transformationen der Gruppe er

zeugt sind.

32. Wir erinnern an die Entwicklungen auf S. 327 ff. [bier S. 309
ff.].

Dort betracbteten wir eine Scbar:

(6) & -.F,(*i -,*,; ) e-i, ..,&amp;gt;

von oo 1

Transformationen, die einer unendlicben Gruppe angehorte und

die identiscbe Transformation enthielt. Die identiscbe Transformation

gehorte zu dem Werte: =
0, und zwar verhielten sicb die F

t
in einer

gewissen Umgebung von: s = regular.

Wir haben danials gezeigt, daB jede der oo 1 Transformationen (6)

dadurcb erhalten werden kann, daB man oo 1 verscbiedene infinitesimale

Transformationen :

nacb einander ausfiibrt. Andererseits aber fanden wir, daB unsre un

endliche Gruppe eine Schar Transformationen enthielt, die durch Glei-

chungen von der Form:

(8) î

= X
i +C3^ i (x1 ,...,Xn ] f) + - (-!,. ..,)

dargestellt wurde. Wir konnen daher aus dem Theoreme III, S. 342

[bier S. 322] schlieBen, daB die oo 1 infinitesimalen Transformationen (6 )

samtlich unsrer unendlichen Gruppe angehoren, daB also jede der

oo 1 Transformationen (6) dadurch erhalten werden kann, daB man oo 1

verschiedene infinitesimale Transformationen unsrer Gruppe nach ein

ander ausfiihrt.

Erinnern wir uns noch, daB jede Transformation, die einer Schar
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(6) von der oben beschriebenen Beschaffenheit augehort, kurz bezeichnet

werde sollte als eine in der Uragebung der identischen Transformation

gelegene Transformation (s. S. 323 [hier S. 306]) ,
so konnen wir uns

folgendermaBen ausdriicken:

Satz 7. Jede in der Umgebimg der identischen gelegene Transforma
tion einer unendlichen kontinuierlichen Gruppe mit paarweise inversen

Transformationen kann dadurch erhalten werden, daft man oo 1
ver-

scliiedene infinitesimale Transformationen dieser Gruppe nadi einander

ausfuhrt.

33. Ein recht einfaches Beispiel wird zur Erlauterung der Sache

geeigaet sein.

Die unendliche kontinuierliche Gruppe aller Punkttransformationen

einer Ebene wird durch zwei Gleichungen von der Form:

(37) E-J^y), )-Ft (x,y)

dargestellt, unter f\ und F
2 ganz beliebige Funktionen von x, y ver-

standen; die Different!algleichungen, welche die endlichen Gleichungen
dieser Gruppe definieren

;
bestehen also bloB aus der identischen Glei-

chung: = 0.

Unter den Transformationen der Gruppe (37) wahlen wir irgend

eine bestimmte aus, etwa:

und wollen nachweisen, daB diese von infinitesimalen Transformationen

der Gruppe erzeugt ist.

Konstruieren wir zunachst eine Schar von oo 1 Transforma- [346

tionen unsrer Gruppe ?
in der sowohl die identische Transformation

als die Transformation (37 )
enthalten ist. Zu diesem Zwecke verbinden

wir jeden Punkt x,y mit dem Punkte
, t),

in den er bei der Trans

formation (37 ) iibergeht, durch eine Gerade und bestimmen auf dieser

Geraden einen Punkt x, y ,
dessen Entfernung von x, y sich zu der

Entfernung der beiden Punkte x,y und j, t) verhalt wie A:l. Der

Punkt x
t y wird dann durch die beiden Gleichungen:

/o o\

V- y + *(/&, y) -0
dargestellt, und es ist klar

;
daB diese Gleichungen mit dem willkiir-

lichen Parameter A eine Schar von oo 1 Transformationen darstellen,

welche die verlangten Eigenschaften besitzt.

Bei der Transformation (38) geht der Punkt x,y iiber in x ,y ;

ersetzen wir A durch A + dA, so geht x,y iiber in einen dem Punkte
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x
, y unendlich benachbarten Punkt: x -f- dx, y -f- dy. Von dem Punkte

x, y aber konnen wir offenbar durch eine unendlich kleine Transfor

mation unsrer Gruppe zu dera Punkte: x -f dx , y -j- dy gelangen.

Um diese unendlich kleine Transformation zu linden, brauchen wir nur

dx, dy durch: x
, y, A und dl auszudriicken. Wir differentiieren also

die Gleichungen (38) nach A:

dx ., f \ dy , N

-ft
= fAx &amp;gt; y}

- x
&amp;gt; ~di

=
fz(x &amp;gt; y)-y

und schafien sodann x und y vermoge (38) fort, wobei sich Gleichungen

von der Form:

ergeben. Damit ist die gesuchte unendlich kleine Transformation ge-

funden.

Augenscheinlich konnen wir aber auch sagen: von dem Punkte

x ,y gelangen wir nach dem unendlich benachbarten Punkte: x -}- dx,

y -f dy, indem wir auf x, y die inhnitesirnale Transformation mit

dem Symbole:

(J CO
r if f

(J 1J

ausfiihren. Denken wir uns nun in (39) fur A der Reihe nach [347

alle reellen Zahlen zwischen und 1 eingesetzt, so erhalten wir oo 1

infinitesimale Transformationen, die, nach einander ausgefuhrt, gerade die

Transformation (37 ) ergeben.

Damit ist nachgewiesen, daft die Transformation (37 )
von oo 1

in-

finitesiinalen Transformationen der Gruppe (37) erzeugt ist; denn diese

Gruppe enthalt iiberhaupt alle Punkttransformationen der Ebene, sie

enthalt daher insbesondere auch die oo 1 infinitesimalen Transforma

tionen (39).

8. Beziehungen zwischen den infmitesimalen Transformationen

einer unendlichen kontinuierlichen Gruppe.

34. Wie fruher moge durch ein System von partiellen Differential-

gleichungen :

W (x XT r
^ dln ^ -.-WOf r 7, I A/1 **-

,v, t A l * *4 AM 9 &quot;S 1 &quot;v 1Ot&amp;gt;1 V/

eine unendliche kontinuierliche Gruppe mit paarweise inversen Trans

formationen definiert sein.

Sind:
n

( (Ji, &amp;gt;) 17
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zwei infinitesiruale Transformationen unsrer Gruppe, so gestattet das

System der Gleichungen (40) die beiden erweiterten infinitesimalen

Transformationen:
(,) F(my

in den Veranderlichen:

(s. S. 339 ff. [hier S. 319
ff.]).

Dann aber gestattet das System (40) zu-

gleich auch die infinitesimale Transformation:

aX (m}
f + I Y(m}

f =(aXf+l Yf)
(m

\ [348

die aus: aXf+ b Yf durch Erweiterung entstanden ist. Wir haben also

den Satz:

Satz 8. Sind Xj/J X2 /J Xs f, ... infinitesimale Transformationen

einer unendlichen konlinuierlichen Gruppe mit paarweise inversen Trans

formationen, so enthalt diese Gruppe sugleicli jede infinitesimale Trans

formation von der Gestalt:

welche Werte man auch den Konstanten c1} c
2 ,

c
s ,

... erteilen mag.

Andererseits aber gestattet das Gleichungensystem (40) mit X (w)
/

und Y(m)
f zu gleicher Zeit auch die infinitesimale Transformation:

v (m) y(
n

f_ y (
w

) -v- (&quot;&amp;lt;) f

die aus:

XYf-YXf=(XY)
durch Erweiterung entstanden ist. Demnach gelangen wir zu dem

grundlegenden

Theorem IT. Sind X
1ff
X

2 f,
X

3 f,
. . . infinitesimale Transforma

tionen einer unendlichen liontinuierliclien Gruppe mit paarweise inversen

Transformationen, so gehort auch jede infinitesimale Transformation:

x
i
x

tf-x,x/=(xi
x

k) &amp;lt;^=i;...)

der Gruppe an.

35. Fur dieses wichtige Theorem geben wir jetzt noch einen anderen,

elementareren Beweis.

Sind Xf und Yf zwei infinitesimale Transformationen unsrer

Gruppe, so enthalt diese Gruppe auch die beiden zugehorigen ein-

gliedrigen Gruppen, deren endliche Gleichungen hei Beriicksichtigung

der Glieder erster und zweiter Ordnung folgendermaBen lauten:
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und:

(42)
-

fc -f fi ifcfo, ...,
~

Wir bringen nun zuerst den Punkt . durch eine Transfer- [349

mation der eingliedrigen Gruppe (41) in die neue Lage ^ und sodann

fiihren wir den Punkt /. durch eine Transformation der eingliedrigen

Gruppe (42) in die neue Lage j! :

Tragen wir hier aus (41) die Werte der jj ein, so bekommen wir die

r// durch die J. ausgedriickt:

(43)

Die Gleichungen (43) stellen dann natiirlich eine Transformation unsrer

Gruppe dar.

Andererseits bringen wir den Punkt jf
zuerst vermoge der Trans

formation (42) in die neue Lage und den Punkt g mit Hilfe von

(41) in die neue Lage ,.
,
dann driicken sich die ^. durch die

f
fol-

gendermafien aus:

(44)

ft
-

ft + %(El, V Jn) +
. ., n).

Auch das ist eine Transformation unsrer Gruppe.
Betrachten wir jetzt die Transformation

,
die den Punkt

z

&quot;

in
&quot;

(iberfiihrt. Diese Transformation gehort unsrer Gruppe an und wird

erhalten, wenn man J1? . .
., 5n aus (43) und (44) fortschafft. Zunachst

ergibt sich:

wo die weggelassenen Glieder von dritter und hoherer Ordnung sind.

Driickt man hier noch vermoge (43) die durch die
r_&quot;

aus
?
so [350

kommt:

(45) % =
{: + ee

-

(r&quot;{;
-

x&quot;,; ) + (*.i,. ..,).

Das sind, von Gliedern dritter und hoherer Ordnung abgesehen, die

Gleichungen der Transformation, die den Punkt
j&quot;

in g iiberfiihrt.



8; Nr. 3537. Bezieh. zw. d. inf. Trff. der Gr. 329

Setzt man s =
,
so erhalt man eine Schar von Transformationen

unsrer Gruppe ,
auf die man ohne weiteres den Satz 5, S. 343 [hier

S. 322] anwenden kann. Es ergibt sich daher sofort, daB unsre Gruppe
die infinitesimale Transformation:

- FL) y~ = XYf- YXf=(XY)
^&quot;~* U%i

1

enthalt.

Damit ist der versprochene zweite Beweis des Theorems IV geliefert.

36. Werden die endlichen Transformationen (41) und (42) der beiden ein-

gliedrigen Gruppen Xf und Yf beziehungsweise mit S und T bezeichnet, so stellen

die Gleichungen (45) augenscheinlich die Transformation:

(46) T S TS

dar; wahlt man daher insbesondere S und T beide unendlich klein, indem man

etwa s = i = dt setzt, so erhalt die Transformation (46) bis auf Glieder zweiter

Ordnung genau die Form:

Diese Bemerkung erklart, wie auch hier hervorgehoben werden mag, die wichtige

Rolle, die der Poissonsche Klammerausdruck :

in der Gruppentheorie spielt.

Wir wollen ferner erwahnen, da6 die Entwickelungen der letzten Seiten auch

auf solche Gruppen mit paarweise inversen Transformationen Anwendung finden

konnen, die nicht durch Differentialgleichungen definierbar sind.

WeiB man aus irgend einem Grunde, daB eine solche Gruppe die beiden in-

finitesimalen Transformationen Xf und Yf und also auch die zugehorigen ein-

gliedrigen Gruppen enthalt, so kann man aus dem oben Gesagten schlieBen, daB

sie zu gleicher Zeit die unendlich kleine Transformation :

a?;
= x

t + (9tWYSt Xnd + -
(* -!,...,) [351

enthalt; ob sie freilich die infinitesimale Transformation: (X Y] umfafit, das ist

eine andere Frage.

37. Einen dritten Beweis des Theorems IV liefern uns die folgenden Betrach-

tungen :

Verstehen wir wiederum unter S und T die endlichen Transformationen (41)

und (42) der eingliedrigen Gruppen Xif und Yf, und denken wir uns das s feet

gewahlt, s dagegen als beliebig, so bilden die oo 1 Transformationen S~ 1 TS eine

eingliedrige Gruppe, die unsrer unendlichen Gruppe angehort und die von der

infinitesimalen Transformation:

X} -f- ((YX)X) +

erzeugt ist. Das System der Differentialgleichungen, das unsre unendliche Gruppe
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definiert, gestattet demnach die infinitesimale Transformation 9)/
1

,
und da e jeden

Wert annehmen kann, so gestattet es zugleich die infinitesimale Transformation:

(YX) = (XY), also gehort auch (XY) und die von (XY) erzeugte einglied-

rige Gruppe unsrer unendlichen Gruppe an. Das aber ist eben der Inhalt des

Theorems IV.

Wendet man diese Betrachtungen auf beliebige unendliche kontinuierliche

Gruppen an, die zwar nicht gerade durch Differentialgleichungen definierbar sind,

deren Transformationen sich aber paarweise als invers zusammenordnen, so ergibt

sich folgendes:

Enthalt eine solche Gruppe die beiden infmitesiinalen Transformationen Xf
und 17, so enthalt sie zugleich die infinitesimale Transformation:

!)/= 17-f 8(YX) + ~
2
((YX)X) -f-

-

.,

welchen Wert auch s haben mag. Enthalt nun aber die Gruppe uberhaupt die

beiden unendlich kleinen Transformationen:

Xf
=

Xf -f %(#! ,
. .

.,
Xn)St -|-

= !,..., ),

X\
= X

f + Tp^Xt ,
. .

.,
Xn)dt + (t

= 1 , -
., ),

so enthalt sie, wie man sich leicht iiberzeugt, bei beliebigen a und 6 auch die

unendlich kleine Transformation:

Also konnen wir unter den gemachten Yoraussetzungen schlieBen, daB unsre

Gruppe die unendlich kleine Transformation, deren Glieder erster Ordnung mit

den Gliedern erster Ordnung der infinitesimalen Transformation:

iibereinstiinrnen, enthalt. Da s beliebig ist, konnen wir hieraus erkennen, daB

unsre Gruppe uberhaupt eine unendlich kleine Transformation enthalt, deren

Glieder erster Ordnung mit den Gliedern erster Ordnung der infinitesimalen [352

Transformation (X Y} ubereinstimmen. DaB dagegen unsre Gruppe die infini

tesimale Transformation (XY) selbst enthalt, konnen wir, solange die Gruppe
nicht durch Differentialgleichungen definiert ist, nicht wirklich beweisen; doch

kann man wohl nicht bezweifeln, daB es der Fall ist.

38. Die vorliegende Abhandlung ist ebenso wie die fiber lineare Dif

ferentialgleichungen (diese Berichte S. 253 ff. [d. Ausg. Bd. IV, Abh.VJ)
von Herrri Professor Engel nacn einem Manuskripte von mir ausge-
arbeitet worden.
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kontinuierlichen Transformationsgruppen, II, Abhandlung.

Leipz. Ber. 1891, Heft III, abgeliefert 22. 12. 1891, S. 353393.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. 8. 1891.

Nachdem wir erkannt haben, daB jede unendliche kontinuierliche

Oruppe unbegrenzt yiele unabhangige infinitesimale Transforniationen

enthalt, wollen wir jetzt zeigen, daB sich die ganze Theorie der un

endlichen kontinuierlichen Gruppen auf die Untersuchung der infinitesi-

malen Transforniationen solcber Gruppen zuriickfiihren laBt.

9. Die Definitionsgleicliungen der infinitesimalen Transforniationen

einer unendlichen Gruppe.

1. Es seien wie bisher:

/ i\ W
&quot;t

die Defmitionsgleichungen der endlichen Transforniationen einer un

endlichen kontinuierlichen Gruppe mit paarweise inversen Transfornia

tionen. Wir wollen aber von jetzt ab fiir die Differentialquotienten

der nach den x schreiben:

so daB unsre Definitionsgleichungen in der Form:

(2) W
k (xlf ..:, Xn , ?!, -

-, l n , M , v ,, 1,11, )
=

(^ = 1.2,.-.) [354

erscheinen.

Soil die infinitesimale Transformation:

unsrer Gruppe angehoren, so ist nach Theorem I, S. 336 [hier S. 317]

notwendig und hinreichend, daB das System der Differentialgleichungen

(1) die infinitesimale Transformation Xf gestattet, oder, was auf das-
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selbe hinauskomrnt, daB das Gleichungensystem (2) in den Verander-

lichen: x, ,
t&amp;gt;

, J
f&amp;gt;/U1

,, -,
die erweiterte infinitesimale Transformation:

(3) z-V-^^l+jU^^H--
gestattet. Analytisch laBt sich diese Bedingung so aussprechen: es

miissen alle Ausdriicke von der Form:

1 ... H r\ -T JT- 1 W r\ c. -\ TTT-

m

vermoge (2) verschwinden.

2. 1st nun:

(5) li-=Fi(xi,--,x^
(*;

= !,...,)

irgend eine endliche Transformation unsrer Gruppe, so werden die

Gleichungen (2) bei der Substitution:

identisch erfiillt. Denken wir uns daher die Gleichungen (5) nach

xl9 ...,xn aufgelost:

(7) X-
t

= ^fe,..- ? JB) (
= !,. ..,)

und denken wir uns weiter diese Werte von x
l ,

. . .

,
xn in die aus (6)

folgenden Ausdrucke fur die r
i&amp;gt;v

, jc
j&amp;gt;jUV

,
. .. eingesetzt:

so miissen die Gleichungen (2) auch bei der durch (7) und (8) [355

definierten Substitution in lauter Identitaten iibergehen. Oben aber

sahen wir, daB X/&quot;dann und nur dann eine infinitesimale Transformation

unsrer Gruppe 1st, wenn die Ausdrucke (4) vermoge (2) verschwinden.

Wir konnen demnach auch sagen: Xf ist dann und nur dann eine in

finitesimale Transformation unsrer Gruppe, wenn die Ausdrucke (4)

bei der Substitution (7), (8) stets identisch verschwinden, welche Trans

formation unsrer Gruppe auch (5) sein mag. Deuten wir die Sub

stitution (7), (8) durch EinschlieBen in eckige Klammern an, so kommt
diese Forderung darauf hinaus, daB ^(j), . .

., (,) die Differential-

gleichungen:

0) [x&amp;lt;&quot;&amp;gt;

w
k] -2\

befriedigen miissen.
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3. Anscheinend erhalten wir auf diese Weise unbegrenzt viele ver-

schiedene Differentialgleichungen fur 1; . .., j-B ,
da ja unsre Gruppe

unbegrenzt viele verschiedene Transformationen (5) enthalt. Es lafit

sieh aber zeigen, daB die Gleichungen (9) von der besonderen Wahl
der Transformation (5) vollstandig unabhangig sind: benutzt man zwei

verschiedene Transformationen (5) unsrer Gruppe zur Bildung der

Gleichungen (9) ;
so erhalt man beide Male dasselbe System von Diffe

rentialgleichungen fur |1? ..., |M .

Um diese Behauptung zu beweisen, machen wir zunachst darauf

aufmerksam, daB die Form, in der wir das Gleichungensystem (2) be-

nutzen, auf das System der Differentialgleichungen (9) keinen wesent-

lichen EinfluB hat; ersetzen wir also das Gleichungensystem (2) durch

ein aquivalentes:

EiO&l, - -
, *n, El, -

-, E, El,l, -J E |W , El,!!, )
= (*-li 2, -..),

so ist das System der Differentialgleichungen:

LX
(m)

Z7J
-

(t = i,.,...)

von deni Systeme (9) nur in der Form verschieden, vorausgesetzt natiir-

lich, daB wir beide Male zur Substitution [] dieselbe Transformation (5)

verwendet haben. Man vergleiche?
um sich davon zu uber- [356

zeugen, Theorie der Transformationsgruppen, Abschnitt I, S. 109 111

[Leipzig 1888].

4. Es sei nun:

(10) E,=& &,..., *.) (,-
= i ,)

irgend eine andere Transformation unsrer Gruppe ,
und es moge sich

aus (5) und (10) durch Fortschaffung der
j: ergeben:

(11) ^=^,...,^) = 1,..,)5

dann gehort auch die Transformation (11) unsrer Gruppe an, und die

Transformation (10) kann offenbar dadurch erhalten werden, daB man

zuerst (11) und nachher (5) ausfiihrt.

Erinnern wir uns jetzt des Theorems II, S. 338 (hier S. 319). Nach

diesem Theoreme behalt das System der Differentialgleichungen (1)

seine Form, wenn wir an Stelle von xlt ,%, vernioge der Trans

formation (11) unsrer Gruppe die neuen Veranderlichen x
l ,...,xn

einfiihren. Setzen wir daher:
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und bilden wir die Gleichungen:
1 . n

VTP / \ &quot;^7

~ ^ ^T

1... n

^r &amp;lt;^t&amp;lt;^x 4-
if** T

(12)

indem wir uns die Differentialquotienten :

alle vermoge (11) durch x19 ...,xn ausgedriickt denken
?

so geht das

Gleichungensystem (2) bei der Substitution (12) in ein Gleichungen-

system:

liber, das mit dem Gleichungensysteme: [357

aquivalent ist. Wollen wir also das System von Differentialgleickungeu

bilden, das sich bei Benutzung der Transformation (10) fur |1; ..., ^w

ergibt7
so konnen wir nach dem oben Gesagten statt des Systems (14)

ohne weiteres das System (13) benutzen.

5. Um die aus (10) folgenden DifFerentialgleichungen fur die
.(r_)

zu erhalten, erweitern wir die infinitesimale Transformation Xf, indem

wir ?!,..., Jn als Funktionen von xlf ...
9
xn betrachten:

1 . . .

und bilden sodann die Ausdriicke:

Ferner driicken wir vermoge (10) die x
i9 yt

.

)V , J
f&amp;gt;ittr

,
... durch r.

1? ...
; jw aus:

(17) *,-*&), f^-^.ft), i\,,,
= ^ ur (E),...

und endlich machen wir in den Ausdriicken (16) die Substitution (17),

was durch geschweifte Klammern angedeutet werden mag. Dann sind:

(4 = 1,2, ...)
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die Differentialgleichungen, die sich bei Benutzung der Transformation

(10) fur !-!,...,{; ergeben.

6. Wir werden nachweisen, daB die Differentialgleichungen (18)

und (9) mit einander identisch sind.

Unter den gemachten Voraussetzungen gehen die Funktionen W
19

WD ... beziiglich in U19 U2 ,
... iiber, wenn an Stelle der x

iy $itV , %iiftvt ...

vermoge (12) die x
if M , ff j/uv ,

. . eingefiihrt werden. Bei der Trans- [358

formation (12) verwandelt sich aber zu gleicher Zeit die infinitesimale

Transformation X (m)
fin X (m}

ft denn X (m)
f ist dadurch definiert, daB es

das System der Pfaffschen Gleichungen:

(19)

invariant laBt; andererseits ist f dadurcn definiert, daB es das

System :

(20) dit -^ltt,dS,~0; dl tv -y^ trf:
dx u

=
0, ...

V
f.1

invariant laBt. Das System (19) aber erhalt bei der Transformation

(12) die Form (20), also muB X (m}
f bei der Transformation (12) die

Form X. f bekommen.

Hieraus erhellt, daB die Ausdriicke (4) bei der Substitution (12)

in die Ausdriicke (16) iibergehen. Nun aber entstehen die linken Seiten

der Gleichungen (18) aus den Ausdriicken (16) durch die Substitution

(17), also konnen wir auch sagen: die linken Seiten der Gleichungen

(18) werden aus den Ausdriicken (4) erhalten, wenn man zuerst die

Substitution (12) und sodann die Substitution (17) ausfiihrt. Erinnern

wir uns endlich
;
daB die beiden Transform ationen (11) und (5) nach

einander ausgefiihrt die Transformation (10) liefern, so erkennen wir,

daB die beiden Substitutionen (12) und (17) nach einander ausgefiihrt

genau dasselbe ergeben, als batten wir die Substitution (7), (8) allein

ausgefiihrt. Die linken Seiten der Gleichungen (18) werden daher aus

den Ausdriicken (4) durch die Substitution (7), (8) erhalten, mit andern

Worten: die Gleichungen (18) sind mit den Gleichungen (9) identisch.

Hiermit ist bewiesen, daB die besondere Wahl der Trans- [359

formation (5) auf die Differentialgleichungen (9) keinen EinfluB hat,

daB man, wie auch die Transformation (5) unsrer Gruppe gewahlt
werden mag, doch immer ein und dasselbe System von Differential

gleichungen fiir: ^(j), . .
., |n (j) erhalt.

7. Es steht uns demnach ganz frei, welche Transformation (5)

unsrer Gruppe wir zur Bildung der Differentialgleichungen (9) benutzen
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wollen. Am einfachsten wird natiirlich alles, wenn wir die Trans

formation (5) mit der identischen Transformation zusammen fallen lassen,

denn dann werden die J
2&amp;gt;

= eiv ,
wo eiv gleich 1 ist

;
sobald i = v, und

verschwindet, sobald i=^=v, die j z&amp;gt;t(J

, aber und ebenso alle Differential-

quotienten hoherer Ordnung der
f
werden gleich Null; die Differential-

gleichungen (9) erhalten daher die einfache Form:

(2.)

I

2\
wo das Zeichen an der eckigen Klammer bedeutet, daB alle x

t

=-
,,

alle &,,
=

,-,.,
alle ^iflV j gleich Null zu setzen siud.

Denkt man sich das Gleichungensystem (2), bevor man es zur

Bildung der Differentialgleichungen (21) benutzt, aufgelost, so erkennt

man
?
daB das System der Differentialgleichungen (21) von derselben

Ordnung 1st, wie das System (1), und daB es genau so viele unabhangige

Gleichungen enthalt wie dieses. Zugleieh ist klar
?
daB alle aus (21)

durch Differentiation und Elimination ableitbaren Differentialgleichungen,

deren Ordnung die Ordnung von (21) nicht iibersteigt, schon ohne

Differentiation aus (21) folgen.

8. Die Differentialgleichungen (21), deren allgemeinste Losungen:

i(g)&amp;gt; I,,(C)
die allgemeinste infinitesimale Transformation:

unsrer Gruppe bestimmen, nennen wir die Definitionsgleichungen
der inflnitesimalen Transforniationen dieser Gruppe.

Diese Definitionsgleichungen (21) besitzen eine fur sie cha- [360

rakteristische Eigenschaft. Sind namlich Xf und:

zwei infinitesimale Transformationen unsrer Gruppe, so ist nach

Theorem IV, S. 348 [hier S. 327] stets auch:

eine infinitesimale Transformation der Gruppe; mit andern Worteu,
wenn: Ji,.-.,?n un(^ : 7

h&amp;gt; --^n irgend zwei Losungensysteme der Dif

ferentialgleichungen (21) sind, so ist zugleich auch:

1...M

V
/.. o- / (i

= l, . . , n)

#i*

ein Losungensystem von (21).
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Wir fassen die gewonnenen Ergebnisse zusammen in dem

Theorem Y. Lassen sich die endlichen Transformationen einer un-

endlichen kontinuierlichen Gruppe mit paarweise inversen Transformationen

durch eine endliche Zalil von partiellen Differentialgleichungen definieren,

so lassen sich auch die in dieser Gruppe enthaltenen infinitesimalen

Transformationen durch eine endliche Anzahl von Differentialgleichungen

definieren; diese letzteren Differentialgleichungen haben die Form:

(
22) -*..

i iv u &v
if.iv

(* = 1, 2, . .
.) ,

sie sind also linear und homogen .in ^(j), . .
., () und deren Differential-

quotienten, sie besitzen uberdies noch die folgende Eigenschaft: sind |1? . .
., n

und
T/! ,

. . .
, i]n irgend zwei Losungensysteme von (22) ,

50 ist stets auch :

1...W

ein Lbsungensystem von (22).

9. Das yorstehende Theorem soil als der erste Fundamen- [361

talsatz der Theorie der unendlichen kontinuierlichen Gruppen bezeichnet

werden-, es entspricht dem Satze
?

daB r unabhangige infinitesimale

Transformationen:

einer r-gliedrigen Gruppe paarweise in Beziehungen von der Form:

GW - J c.i.X/ fti-i,...,^
s

stehen.

Auch der oben bewiesene Satz
;
da8 die Differentialgleichungen (9)

von der Wahl der Transformation (5) unabhangig sind, hat sein Ana-

logon in der Theorie der endlichen Gruppen: er entspricht, wie bei-

1aufig bemerkt werden mag, dem Satze, dafi die endlichen Gleichungen :

einer r-gliedrigen Gruppe Differentialgleichungen von der Form:

befriedigen.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 22
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10. Unendlicne Grnppen von infinitesimalen Transformationen.

Differentialinvarianten solcher Gruppen.

10. Im vorigen Paragraphen haben wir gesehen, daB die infini

tesimalen Transformationen einer jeden unendlichen kontinuierlichen

Gruppe sich durch ein System von partiellen Differentialgleichungen

defmieren lassen, das gewisse besondere Eigenschaften besitzt: es ist

linear und homogen in den %. und deren Differentialquotienten; aus je

zweien seiner Losungensysteme kann man durch eine gewisse Operation

ein drittes Losungensystem ableiten; endlich hangt sein allgemeinstes

Losungensystem nicht bloB von einer endlichen Anzahl willkiir- [362

licher Konstanten ab - - die letzte Eigenschaft folgt daraus, daB jede

unendliche Gruppe eine unbegrenzte Anzahl von unabhangigen infini

tesimalen Transformationen enthalt.

Es lie&amp;lt;H recht nahe, zu vermuten, daB auch umgekehrt jedes System

von partiellen Differentialgleichungen, das die ebeu beschriebenen Eigen

schaften besitzt, die infinitesimalen Transformationen einer unendKchen

Gruppe definiert. Demnach ist es naturgemaB, wenn wir jetzt zunachst

ein beliebiges System von partiellen Differentialgleicbungen betrachten,

das die angegebenen Forderungen erfullt.

11. Wir denken uns also jetzt ein beliebiges System:

l.^n l-^ii

-^
;

+-j
a AW ^lv

von linearen honiogenen partiellen Differentialgleichungen vorgelegt,

das die nachstehenden beiden Eigenschaften besitzt:

Erstens soil das allgemeinste Losungensystem von (22) nicht No/3

von einer endlichen Anzahl wiUkurlicher Konstanten abhangen.

Zweitens soil stets, wenn: ^(y), . . ., IB (?) und: ^(y), -

., ^B (j) irgend

zwei Losungensysteme von (22) sind
y sugleich auch:

(i
= l,. . ., w)

E v
&quot;

EI&amp;lt;

&amp;gt;

ein Losungensystem von (22) sein.

AuBerdem machen wir entsprechend den Annahmen auf S. 318

[hier S. 302] noch die folgende Voraussetzung: Weun q die Ordnung
des Systems (22) ist, so sollen alle Differentialgleichungen g-ter und

niedrigerer Ordnung, die aus (22) durch Differentiationen und Elimi-

nationen hergeleitet Averden konnen, schon ohne Differentiation aus (22)

folgen.
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Unser System (22) defmiert offenbar eine Schar von unbegrenzt
vielen unabhangigen infinitesimalen Transformationen, und zwar eine

Schar, die mit den beiden infinitesimalen Transformationen Xf und Yf
stets zugleich auch die infinitesimalen Transformationen: aXf-^-bYf
und (XY) entnalt. Es liegt nahe, eine solche Schar als eine unend-

liche Gruppe von infinitesimalen Transformationen zu bezeichnen. [363

Wir stellen daher die folgende Definition auf:

Eine Schar von unbegrenzt vieltn unabhangigen infinitesimalen Trans

formationen soil eine unendliche Gruppe von infinitesimalen

Transformationen Jieiflen, ivenn sie durch ein System Differential-

c/leicJiungen von der Form (22) definiert ist, das die oben angegebenen

Eigenschaften besitzt.

12. Aus dem Theorem V folgt, daB die infinitesimalen Trans

formationen einer unendlichen Gruppe stets eine unendliche Gruppe
von infinitesimalen Transformationen bilden. Spater werden wir er-

kennen, daB auch urngekehrt die infinitesimalen Transformationen einer

unendlichen Gruppe von infinitesimalen Transformationen stets die in

finitesimalen Transformationen einer gewissen unendlichen Gruppe sind.

Ist das erst nachgewiesen, so hat es natiirlich keinen Zweck mehr, von

unendlichen Gruppen von infinitesimalen Transformationen zu reden;

diese Ausdrucksweise ist dann uberflussig, bis dahin ist sie aber sehr

bequern und vorteilhaft.

Zunachst werden wir beweisen, daB jede unendliche Gruppe von

infinitesimalen Transformationen unbegrenzt viele Differentialinvarianten

bestimmt. Daraus wird sich dann ohne Schwierigkeiten ergeben, daB

auch jede unendliche Gruppe von endlichen Transformationen solche

Differentialinvarianten bestimmt. Durch Betrachtung gewisser Diffe

rentialinvarianten von besonderer Beschaffenheit werden wir dann in

den nachsten Paragraphen beweisen, daB jede unendliche Gruppe von

infinitesimalen Transformationen aus den infinitesimalen Transforma

tionen einer gewissen unendlichen Gruppe besteht.

13. Die durch (22) definierte unendliche Gruppe von infinitesi

malen Transformationen transformiert die Veranderlichen J1? . .

.,
r.
n

.

Zu diesen Yeranderlichen fiigen wir noch gewisse Hilfsveranderliche:

tjj,
. .

., t)j hinzu, die bei unsrer Gruppe ^&quot;ar
nicht transformiert werden,

und behalten uns vor, die Zahl dieser Hilfsveranderlichen nach Bedarf

zu wahlen. Die n + I Veranderlichen: &,..., ln , t)1T . . ., t) z
werden

dann bei unsrer Gruppe durch eine infinitesimale Transformation von

der Gestalt:

22*
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transformiert, wo die | y
und

rj u durch (22) und durch die Glei- [364

cbungen:

= o
,

~ ^ = o
, -Tj

^ = o
, ,

(23)
*

y
_ Q

c^u _ o k* = -?&quot;- =
y&amp;gt;

u
~

&quot;^l) OT

~
; #v d*)rtd*)

definiert sind. 1st q die Ordnuug des Systems (22), so denken wir uns

in den Gleichungen (23) alle Differentialquotienten bis mit #-ter Ord-

nung der | und
77

nach den und n mitgenommen.
Unter den n + I Veranderlichen :

,
. .

., B , t) 1? . .
., ^ betrachten

wir eine gewisse Zahl, etwa tt,
als unabhangig und bezeichnen sie mit:

#u ) ZK&amp;gt;
die n -\- I tt = I iibrigen betrachten wir als Funktionen

von n . .
., zn und nennen sie: ^*

1 ,
. .

.,
w

t
. Unsre unendliche Gruppe

von infinitesimalen Transformationen transformiert dann die n -\- I = n

+ I Veranderlichen: z
19

. .
.,

enj ult
. .

., Ui durch eine infinitesimale

Transformation:

1...H
^-

1--.I /.

^/*= -2*.(^ll &amp;gt; ^n? i&amp;gt; ; Wi)
-
4- ^&amp;lt;0(*i, -&amp;gt;n?

W1? . . .,UJ)
-

,

r v** n
OUV

die ihrerseits durch gewisse lineare homogene partielle Differential-

gleichungen:
/

1 *t 1 T

definiert wird. Man erhalt diese Difl
?

erentialgleicbungen (24) augen-

scbeinlich, wenn man in (22) und (23) an Stelle der
, ty&amp;gt;

i und
7]

die z, u, t, und co einsetzt. Unter den Gleicbungen (24) befinden sicb

insbesondere gewisse, die aussagen, da6 I von den Funktionen: J1 ,
..

., Jn ,

cOi, . .

., MI nebst alien ihren Differentialquotienten erster bis g-ter [365

Ordnung verschwinden; ferner gewisse Gleicbungen, die aussagen, da6

fur n unter den Funktionen fv , co^
samtliche Differentialquotienten nach

t)1? . .
., t)^

verscbwinden.

Es versteht sicb von selbst, da6 die Gleicbungen (24) eine un

endlicbe Gruppe von infinitesimalen Transformationen definieren und

daB diese Gruppe die Veranderlicben: ^u . . ., #n ,
u
ly

. .

., Ui genau so

transformiert, wie die durcb (22) definierte unendlicbe Gruppe von in

finitesimalen Transformationen.
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14. Wir erweitern jetzt die infinitesimale Transformation Zf durch

Mitnahme aller Differentialquotienten:

etwa bis zur JV-ten Ordnung einscblieBlich. Dabei beriicksichtigen wir

aber zunachst noch nicht, daB die %v
und

co^
den Differentialgleichungen

(24) geniigen. Die betreffende erweiterte Transformation, die wir Z^f
nennen, ist dadurch definiert, daB sie das System der Pfaffschen Glei-

chungen:
l...n

invariant laBt; die Ausdriicke:

7(*\. y(x\,^ U
/u,v&amp;gt;

& U
,,vt&amp;gt;

werden daher lineare homogene Funktionen von: g1? . .
., ,

o 1? . .
., 01

und deren Differentialquotienten. Demnach konnen wir Z^ f folgender-

mafien schreiben:

wo die -A
v f, B^f, Arrf, . . . ganz bestimmte infinitesimale Trans- [366

forrnationen in den Veranderlichen:

sind und die ^, co^
sowie deren Differentialquotienten gar nicht ent-

halten.

15. Nunmehr mogen auch die Differentialgleichungen (24) be-

riicksichtigt werden.

Wir wollen annehmen
?
daB sich aus (24) gerade mQ unabhangige

Gleichungen nullter Ordnung bilden lassen:

(24) JS#(,)fc+j /W( iK-&amp;lt;&amp;gt;
-i,-....-A

V fl

ferner gerade m
1 unabbangige Gleichungen erster Ordnung:

/&amp;lt;

i.. .
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aus denen nicht alle Differentialquotienten erster Ordnung fortgeschafft

werclen konnen, und so welter, endlich gerade m
q unabhangige Glei

chungen q-ter Ordnung: (24
y

),
aus denen nicht alle Differentialquotien

ten q-ier Ordnung fortgeschafft werclen konnen.

Das System der m -f m^ -f - -f m
q
von einander unabhangigen

Gleichungen :

(26) (24), (24
1

),(24
!

), ..., (24
5

)

1st dann mit deuo Systeme (24) aquivalent, und es 1st sicher, daB aus

(26) durch Differentiationen und Eliminationen nur solche Gleichungen

q-ter und niedrigerer Ordnung abgeleitet werden konrien, die schon

ohne Differentiation aus (26) folgen. AuBerdem ist zu bemerken, daB

unter den gemachten Yoraussetzungen die Zahl m mindestens gleich I

ist,, ferner die Zahl m
l
mindestens gleich: II -f 2nl, und so welter.

16. Ist die oben vorkommende Zahl N&amp;gt; q, so miissen wir auch [367

die Differentialquotienten (q -f l)-ter bis N-ier Ordnung der
r
und a u

rnitnehmen. Wir differentiieren daher die Gleichungen (24
9

)
noch

N q Male nach e
ly

. .
., sn und u

19
. .

., u\ und bekommen auf diese

Weise noch m
q + l unabhangige Gleichungen (q 4- l)-ter Ordnung ?

aus

denen nicht alle Differentialquotienten (q -f l)-ter Ordnung fortgeschafft

werden konnen, . .

.,
endlich m^ unabhangige Gleichungen JY-ter Ord

nung, aus denen nicht alle Differentialquotienten JV-ter Ordnung fort

geschafft werden konnen. Das Gleichungensystem:

(27) (24), (24
1

),
. .

., (24*)

umfaBt dann alle linearen homogenen Relationen, die zwischen den all-

gemeinsten Losungen: Jly . .
., Jn , 0^ . . v raj der Differentialgleichungen

(24) und den Differentialquotienten erster bis ^7-ter Ordnung dieser

Losungen bestehen.

17. Das Gleichungensystem (27) denken wir uns jetzt aufgelost,

nach mQ
von den Funktionen

r ,
o u? ferner nach m^ von den Diffe

rentialquotienten erster Ordnung:

und so weiter, endlich nach m^ von den Differentialquotienten ^T-ter

Ordnung der
v
und o

t

. Die gefundenen Ausdriicke setzen wir in die

oben gebildete infinites irnale Transformation Z f ein und bekommen

eine verkiirzte infinites!male Transformation:

2 s,,f +
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Hier sind die A r ft
S ff

. . / ebenso wie vorher die A
v f, Bu f, . . . ganz

bestimmte infinitesimale Transformationen in den Veranderlichen:

aber es konimen jetzt nicht mehr alle: n f I = M -M Funktionen gv ,

co u vor, sondern nur: n + I m = S
Q
unter ihnen, ferner kommen [368

von den (n + Tf Differentialquotienten erster Ordnung der
v ,

co
l(

nur noch:
(
w + QS

_
Wj = ^

vor, allgemein von den Differentialquotienten fc-ter Ordnung der Jv ,
oj

tl

nur noch f
A,.

Die betreffenden Zablen: eQ9 sly s
2 ,

. . . sind dabei augen-

scheinlich von der Zahl I ganz unabhangig und sind schon durch die

Gleichungen (22) vollstandig bestimmt, ein Umstand, der uns sogleich

von Nutzen sein wird.

18. Nach diesen Yorbereitungen koanen wir endlich beweisen,

daB die unendliche Gruppe von infinitesimalen Transformationen, die

durch die Gleichungen (24) dehniert wird, Differentialinvarianten besitzt.

Eine Differentialinvariante der betreffenden Gruppe ist jede Funk-

tion von: zv . .
.,

^n? ulf
. . ., u\ und von den Differentialquotienten der

uu nach den g
vj

die bei jeder infinitesimalen Transformation:

der Gruppe invariant bleibt. Die Bestimmung aller Differentialinva

rianten JV
T
-ter Ordnung der Gruppe (24) koinmt daher hinaus auf die

Bestimmung aller Funktionen von:

(
28 ) 8,9 V U^, M^W.v-l
welche die infinitesimale Transformation Z f gestatten, dabei voraus-

gesetzt, daB unter: J17 ...,gn, ca1? ...,o f
das allgemeinste Losungensystem

der Differentialgleichungen (24) verstanden wird.

Nun kommen in Z (N)
f nur noch: -f ^ + + A ^on den

vor und diese: f + -j- ty GroBen sind durch keine lineare homo-

gene Relation verkniipft, wenn: Sj, . .
., Jn

&amp;gt; &!,..-, &i das allgemeinste

Losungensystem von (24) bezel chnet. Also kann eine Funktion der

Veranderlichen (28) dann und nur dann die iufinitesimale Transforms

tion Z^f gestatten, wenn sie eine gemeinsame Losung der: SQ -\

linearen partiellen Differentialgleichungen:

(29)
= = = Sf-0, [369

ist.
,./= o, /= o,...
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Wir werden beweisen, daB die Gleichungen (29) ein vollstandiges

System bestimmen, das hochstens (e -f + ^)-gliedrig ist.

19. Bedeutet:
t ,

. .
., n

&amp;gt; !,..., 01 das allgemeinste L6sungensystem

von (24), so stellt der Ausdruck Z^f augenscheinlich die allgemeinste

infinitesimale Transformation dar, die eine gewisse unendliche Gruppe
von infinitesimalen Transformation en in den Veranderlichen (28) ent-

halt. Sind daher:
l...n ^ 1...I

f

, +2**$^ (* =1 a)

irgend zwei infinitesimale Transformationen der durch (24) definierten

Gruppe ,
und setzen wir:

V /U
&quot;V

so stehen die drei infinitesimalen Transformationen:

z\ ft z% ft 3 f
in der Beziehung:

Mit andern Worten: der Inbegriff aller linearen partiellen Differential-

gleichungen, die man erhalt, wenn man sich in:

Zmf=0
fur: 1? . .

., n , Oj, . .
., oj alle Losungen von (24) eingesetzt denkt,

bildet ein vollstandiges System in den Veranderlichen (28). Da nun

aber die: S
Q + + SN GroBen:

%&amp;gt;vi M/uf ~?~~ i r^&quot; t t

die in Z }

f vorkommen, nicht durch eine lineare homogene Relation

verkniipft sein konnen, solange: 17 . .
., Jn? &19 . .

., G?I ein beliebiges [370

Losungensystem von (24) ist, so miissen sich die Ausdrucke:

samtlich linear und homogen durch die:

A.f, B
ff, Avrf, ...

ausdriicken lassen niit Koeffizienten, die Funktionen der Veranderlichen
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(28) sind. Das heiBt aber nichts anderes als: die Gleichungen (29)

bilden ein vollstandiges System, das hochstens (s -f + SN)-

gliedrig 1st.

20. Die Frage, ob die unendliche Gruppe, die durch (24) definiert

wird, Differentialinvarianten N-ter Ordnung besitzt, ist jetzt erledigt,

wenn es uns gelingt, nachzuweisen, daB das vollstandige System (29)

Losungen besitzt.

Seiche Losungen wird es immer geben, wenn die Anzahl der in

(29) auftretenden Veranderlichen (28) groBer ist als die Anzahl der

von einander unabhangigen unter den Gleichungen (29). Nun wissen

wir, daB es unter den Gleichungen (29) hochstens: f -f -f- N von

einander unabhangige gibt. Andererseits wissen wir, daB die Zahlen:

,
slf . . ., y von I unabhangig sind, wahrend wir dagegen die Zahl der

Veranderlichen (28) durch geeignete Wahl von I so groB machen

konnen, wie wir wollen. Demnach hat das vollstandige System (29)

stets Losungen, wenn wir nur I in geeigneter Weise wahlen.

Kehren wir jetzt von der Gruppe (24) zu der durch (22) definierten

Gruppe zuriick, so erhalten wir den

Satz 9. Jede unendliche Gruppe von infinitesimalen Transforma-

tionen in den Veranderlichen ^ ,
. . .

, % n
besitgl jedenfalls dann Differen

tialinvarianten, wenn man 0u %19 . .
., %n noch eine geeignete Anzalil Ver-

dnderlicher: t) t ,
. .

., ^ hinzuftigt, die bei der Gruppe nicht transformiert

werden. Hat man I in geeigneter Weise gewalilt und betrachtet man unter

den Veranderlichen: &,...,, tyi&amp;gt; &amp;gt; ft irgend welclie als Funldionen der

iibrigen, so konnen alle Differentialinvarianten N-ter Ordnung der Gruppe

durch Integration eines vollstdndigen Systems gefunden tverden, in [37 1

dem die j, die t)
und die Differentialquotienten der abhdngigen unter ihnen

nach den unabhdngigen als Verdnderliche auftreten.

21. Es ist zwar selbstverstlindlich, mag aber doch erwahnt wer

den, daB die Differentialinvarianten einer unendlichen Gruppe von in

finitesimalen Transformationen auch bei alien den eingliedrigen Gruppen
invariant bleiben, die von den infinitesimalen Transformationen der

Gruppe erzeugt werden.

Man kann iiberdies auch nach Systemen von Differentialgleichungen

jV-ter Ordnung fragen, die bei der durch (22) definierten Gruppe inva

riant bleiben. Offenbar findet man alle Systeme dieser Art, wenn man

in den Veranderlichen (28) alle Gleichungensysteme bestimmt, welche

die infinitesimalen Transformationen:

A,f, B,f, A ttf, B
t,J, ...
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gestatten. Freilich mufi man in jeclern einzelnen Falle noch unter-

suchen, ob das betreffende System von Differentialgleicbungen inte-

grabel ist.

11. Jede unendliclie kontinuierliclie Gruppe von endlichen

Transformationen besitzt Differentialinvarianten.

22. Wir denken uns wieder eine unendlicbe Gruppe von endlicben

Transformationen durch ein System von partiellen Differentialglei

cbungen definiert:

cT&quot; i o~V ,..-)= (* = 1, 2, . .
.)-

c
i ^^TI oaJi /

Die Definitionsgleichungen der infinitesimalen Transformationen dieser

Gruppe seien:
!... !... gt

(31) ^*,(*)6, +2 tir (*) gi;
+ =

&amp;lt;*=i,v..&amp;gt;.

v iv

Unter den gemacbten Voraussetzungen bilden die durch (31) de-

finierten infinitesimalen Transformationen eine unendliche Gruppe [372

von infinitesimalen Transformationen, und es ist natiirlicb jede Diife-

rentialinvariante der durcb (30) definierten Gruppe zugleicb eine Diffe-

rentialinvariante der durcb (31) definierten Gruppe von infinitesimalen

Transformationen. Wir behaupten, daB aucb umgekehrt jede Differen-

tialinvariante der zweiten Gruppe zugleicb eine der ersten ist.

23. Es sei:

irgend eine Scbar von oo 1 Transformationen der Gruppe (30); fur:

s = moge diese Schar die identiscbe Transformation liefern
;
und die

F. mogen sicb fiir: s = regular verhaltert.

Wir bilden zunacbst nacb Anleitung des vorigen Paragrapben
Differentialinvarianten der unendlichen Gruppe von infinitesimalen

Transformationen (31). Wir fiigen also zu x
ly

. .
.,
xn nocb gewisse Yer-

anderlicbe ylt . . ., yl binzu, die bei der Gruppe nicht transformiert wer-

den; unter den Veranderlichen: x19
. .

.,
xn , y19

. .

., yl
betracbten wir n

?

die 0j, . . .,0n beifien mogen, als unabbangig, die n-\-l n = I iibrigen:

ulf
. . ., MI als Funktionen von #1? . . ., en . Es sei:

irgend eine der so entstehenden Differentialinvarianten N-ier Ordnung.
Bei den Transformationen (32) werden die Veranderlicben : x

lt
. . .,xn ,

Vu ? y\ folgendermafien transformiert:
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Schreiben wir diese Transformationen in 6* , . . . , *n, u^

(33)

so kornmt unsre oben aufgestellte Behauptung darauf hinaus, daB J
bei den oo 1 Transformationen (33) invariant bleiben soil.

24. Um zu beweisen, daB dies der Fall ist, verfahren wir ebenso,

wie beim Beweise des Satzes 2 auf S. 330 [hier S. 312].

Wir denken uns die Gleichungen (33) nach el9 . .
., #, ulf . . ., u\

aufgelost, was ergeben moge: r

(34)
b, %,..., HI; )

Ferner bilden wir die Gleichungen:

, ,

~Ts L=w, .=x 5&quot;*
&quot; e

&amp;gt;

dug = rdX
iU (z,u, s)

Dann stellt der Ausdruck:

l ... it 3 /&amp;gt; 1...I 3 /&amp;gt;

rp
/&amp;gt; ^c. /

- VI
I ^ (

\ &quot;I

i 11

fiir jeden Wert von e eine der infinitesimalen Transformationen dar,

durch welche: g
lf

. .
.,

^n ,
MI? ..., MJ bei der unendlichen Gruppe (30)

transformiert werden (vgl. S. 324326 und Theorem III, S. 342 [hier

S. 306309 und S. 322]); es ist also:

Machen wir nun in der Funktion:

%&amp;gt; -&amp;gt;8n, !,. .

., tti, Ui fl ,
. .

.)

die Substitution (33), so bekommen wir eine Grleichung von der Form:

(35) %, . . .,gn ,
U1? . . .,Ui, U^!,...) =X(e; ^, . . .,?, %, . . .w

t,
M

1?1 ,
. .

.),

und es wird augenscheinlich:

-97
- 3

(jV

^(5u -, 5n, u
1; ...,,, u,,,,

. .
.)
= 0,

wo 3
(

^V aus ^ (

^V erhalten wird, wenn man: ^, . .
., ^n ,

?/17 . . .,%,

Wj 1? . . . durch die entsprechenden deutschen Buchstaben ersetzt. Hier-

aus folgt, daB X von frei ist, und daB der Wert von X gefunden

wird, wenn man in der Gleichung (35)
= setzt.
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Fur: 8 = geht aber (33) in die identische Transformation iiber, also

hat die Gleichuag (35), die vermoge (33) besteht, die einfache Form:

(36) J(fo,...,8n, Uj,...,^, UM ,...)
=

&amp;lt;71&amp;gt;i,-..,n ? M!,...,MI, !,!,...) t374

Mit andern Worten: die Funktion J(z, u,ullf . .

.)
bleibt bei jeder der

oo 1 Transformationen (33) invariant.

25. Damit ist die oben aufgestellte Behauptung bewiesen, und wir

haben das

Theorem VI. Jede unendliche kontinuierliche Gruppe, deren endliche

Transformationen durcli ein System partieller Differentialgleichungen :

(30) WtXl , ...,*, El ,
. . .,, S =

&amp;lt;*=!,,...)

definiert werden konnen, besitzt jedenfalls dann Differentialinvarianten,

wenn man m xly . .
.,
xn nodi eine geeignete Zanl soldier Veranderliclier

y1} . . .,yl liinzufiigt, die bei der Gruppe nicht transformiert werden.

Um solche Differentidlinvarianten zu bilden, hat man, nach geeigneter

Walil von
I, irgend welche unter den Verdnderlichen: xlt . .

.,
xn , yl9 . .

., y i

als Funldionen der ubrigen zu betrachten. Die Differentialinvarianten sind

dann Funktionen von: x
1 ,

. .
.,
xn , yl ,...yl

und von den Differentialquotienten

der abhdngigen unter diesen Verdnderlichen nach den unabhangigen ; als

Differentialinvarianten sind sie dadurch gekennzeiclinet, dafi sie bei jeder

Transformation der unendlichen Gruppe Hire Form bewahren.

Die betreffenden Differentialinvarianten lassen sich iiberdies defi-

nieren als die Differentialinvarianten der unendlichen Gruppe von infini-

tesimalen Transformationen, die von den infinitesimalen Transformationen
der durcli (30) bestimmten Gruppe gebildet wird. Ihre Anzahl ist unbe-

grenst, aber alle Differentialinvarianten von gegebener Ordnung Iwnnen

durcli die Integration cines gewissen vollstdndigen Systems gefunden
werden.

12. Die unendliche Gruppe aller Punkttransformationen

in n Veranderlichen.

26. Unsre Aufgabe ist nunmehr, die Umkehrung des Theorems V
zu beweisen, also zu zeigen, daB jede unendliche Gruppe von infini

tesimalen Transformationen aus den infinites!malen Transformationen

einer gewissen unendlichen Gruppe von endlichen Transformationen be-

steht. Wir werden dabei den Umstand benutzen, daB die Definitions-

gleichungen der endlichen Transformationen einer unendlichen Gruppe [375

in gewissem Sinne bei den infinitesimalen Transformationen dieser

Gruppe invariant bleiben (Theorem I, S. 336 [hier S. 317]).
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1st nun eine unendliche Gruppe von infinitesimalen Transforrua-

tionen vorgelegt, so werden wir zeigen, daB bei dieser Gruppe ein

System von Differentialgleichungen invariant bleibt, das eine unendliche

Gruppe von endlichen Transforniationen definiert, und zwar eine unend

liche Gruppe, deren infinitesimale Transforniationen gerade die gegebene
unendliche Gruppe von infinitesimalen Transforniationen bilden.

Ehe wir jedoch die angedeuteten Untersuchungen ganz allgemein

in An griff nehmen, wollen wir einen besonders einfachen Fall behan-

deln; wir werden dabei zu Ergebnissen gelangen, die uns spater bei

dem Falle einer beliebigen unendlichen Gruppe von infinitesimalen

Transforniationen die Bildung des eben erwahnten invarianten Systems

von Differentialgleichungen wesentlich erleichtern.

27. Wir betrachten die unendliche Gruppe aller infinitesimalen

Transforniationen :

in den n Veranderlichen j^, ..., jn . Dieser Fall 1st besonders einfach

deswegen, weil wir von vornherein wissen, daB die betreffende Gruppe
von infinitesimalen Transforniationen aus den infinitesimalen Transfor

niationen der unendlichen Gruppe aller endlichen Transforniationen in

&,..., besteht. Nach Theorem VI sind daher die Differentialinvari-

anten unsrer unendlichen Gruppe von infinitesimalen Transforniationen

zugleich auch die Differentialinvarianten der unendlichen Gruppe aller

endlichen Transforniationen in y1 , ..., JB
.

Zu den Veranderlichen J1? . .., %n ftigen wir jetzt noch n weitere

#!,..., xn hinzu, die bei Xf gar nicht transformiert werden; &,...,

betrachten wir als Funktionen von xlt ...
f
xn und fragen nach alien

Funktionen von:

die bei alien infinitesimalen Transforniationen Xf invariant bleiben.

Diese Funktionen sind dann naturlich gewisse Differentialinvarianten

der unendlichen Gruppe aller Transformationen in J17 ..., Jn .

28. Zunachst ist klar, daB es keine Funktionen von !,..., [376

allein gibt?
die bei alien infinitesimalen Transformationen Xf invariant

bleibt; denn schon die n infinitesimalen Transformationen:

df df

^ &quot;&amp;gt;

tin

besitzen keine gemeinsame Invariante.
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Erweitern wir Xf durch Mitnahme der y. r ,
so kommt:

l...n

Y (1V ~Y -f .I. V ^5 r &amp;lt;?r-*
/ Af -t- ^5 -x r, r _-L_ .

ivr

jede Funktion der . und
r^.,

die bei alien infinitesimalen Transfor-

mationen Xf invariant bliebe, miifite daber die Gleichungen:

erfullen. Von diesen sagen die ersten n aus, daB die Funktion von

fi, . .
., n frei ist; die letzten nn zeigen ebenso, daB sie von den .

v

frei ist, denn die Determinante:

-^ it cl,l Cn,n

verscbwindet nicht identisch.

Es gibt demnach auch keiue Diflerentialinvariante erster Ordnung
von der verlangten Beschaffenheit; dagegen stellt offenbar die Gleichung:
z/ = eine bei unsrer unendlicben Gruppe invariante Differential-

gleicbung erster Ordnung dar.

29. Nehmen wir auch nocb die
f hinzu, so erhalten wir aus Xf

die erweiterte infinitesimale Transformation:

T (2) f ^A /
= A

wo f vt wie gewohnlich verschwindet, wenn v 4= x
ist, und den Wert 1

besitzt, wenn v = r ist; dieses tvr ist eingefiihrt, weil
^. vr

=
%. tv ist,

und der Differentialquotient von / nach ff vr doch nur einmal be- [377

riicksichtigt werden darf. Soil daber eine Funktion der
., j .

f ,, ffvr bei

alien infinitesimalen Transformationen Xf invariant. bleiben, so muB sie

die Gleichungen:

(38)

cf Q^v
~ u

; v

1 n \...n

y r
df

4. 5^
* + ** r _1/L = o^^ C^ * 3r, *&quot;J

91
cp , rr ^ r ^;

^(i + OV^,-5^--o* , -f sr L/ * j . . .

befriedigen.

Die Gleicbungen in der letzten Reihe von (38) lassen sich folgen-
derniaBen schreiben:

1 . n I. .n
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sie zieben also, da d nicbt identisch verscbwindet, die Gleicbungen:

nacb sicb; diese wiederum ergeben aus demselben Grunde die Glei

cbungen :

die zeigen, da6 f von den .

)V7
, frei ist. Da wir nun aber schon ge-

seben haben
;
da6 es keine Differentialinvarianten erster Ordnung von

der verlangten Bescbaffenbeit gibt, so ist biermit aucb bewiesen, dafi

es keine solcben von zweiter Ordnung gibt.

30. Um allg-emein zu beweisen, da6 aucb bei beliebigem N keine

Differential invarianten JV&quot;-ter Ordnung von der verlangten Bescbaffen

beit vorbanden sind
;
denken wir uns Xf durch Mitnabnie der Differen-

tlalquotienten Jj-jt., JftVr ,
bis mit J^-ter Ordnung erweitert. Die so

entstebende infinitesimale Transformation konnen wir kurz scbreiben:

(39)

\...n

^ \

[878

+
i-.-Vjf

wo die Summationsbucbstaben v
lf

i&amp;gt;

2 , ...,
VN den Bedingungen:

genugen miissen. Denken wir uns die in (39) angedeuteten Differen-

tiationen ausgefiibrt, so kommt:

(40) 1...1

wo die A
t f,
A

l

.

r ff
... gewisse infinitesimale Transformationen in den

Veranderlicben
., j. v ,

. . . bezeicbnen, und wo rlt . .
.,

rN denselben Be-

dingungen geniigen miissen, wie oben vly . .
., v$.

Soil es nun eine Funktion von den und deren Differential-

quotienten erster bis JV-ter Ordnung geben, die bei alien infinitesimalen

Transformationen Xf invariant bleibt, so inuB diese alle Gleichungen:

(4i) 4f-o, 4,^-0, -, ^.^-
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befriedigen; es ist aber leicht, zu sehen, daB diese Gleichungen von

einander unabhangig sind und nur befriedigt werden konnen, wenn f
von den . und von deren Differentialquotienten frei ist.

In der Tat, die . sind unbestimmte Funktionen von xlt . .
.,
xn \ es

geniigt daher, nachzuweisen, daB die Gleichungen (41) auch dann noch

von einander unabhangig sind, wenn wir in ihren Koeffizienten fur die

. irgend welche bestimmte Funktionen von den x einsetzen, etwa . = #..

Machen wir aber in den Koeffizienten von (41) die Substitution: jt
. = x

i

oder, genauer gesagt, die Substitution:

(42)
=

#.,
=

., E-
= =& 1-.r=0

so kommt einfach: [379

Man sieht das sofort, wenn man die Substitution (42) auf die Koeffi

zienten der beiden Formen (39) und (40) von X(N)
f ausfuhrt und die

beiden erhaltenen Ausdriicke mit einander vergleicht, wobei noch zu be-

acliten ist, daB
17

. .
., |B beliebige Funktionen ihrer Argumente sind.

Damit ist bewiesen, daB die Gleichungen (41) von einander unab-

bangig sind und das Verschwinden aller Differentialquotienten:

df cf df

Ki fy* 01^...,,

nacli sicb zieben; es gibt also auch keine Differentialinvariauten ^V-ter

Ordnung von der verlangten Beschaffenheit.

13. Der zweite Fundamentalsatz.

31. Es sei jetzt wieder eine beliebige unendliche Gruppe von in-

finitesimalen Transformationen gegeben, und zwar durch ein System von

partiellen Differentialgleichungen :

(43) JSXoOfe + 2\,,(s) |f + - o (t =i,v..,
i iv V e v

Wir setzen voraus, daB dieses System von der Ordnung q ist, und daB

sich durch Differentiation und Elimination keine neuen Gleichungen
q-ter und niedrigerer Ordnung ableiten lassen. Das allgemeinste Lo-

sungensystem von (43) soil naturlich nicht bloB von einer endlichen

Anzahl willkurlicher Konstanten abhangen.
Unter N verstehen wir irgend eine positive ganze Zahl, die auch

groBer als q sein kann. Ist N
&amp;gt; q, so fiigen wir zu (43) alle durch
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Differentiation entstehenden Gleichungen (q -f l)-ter, . .
.,

JV-ter Ordnung
hinzu. Das erhaltene System denken wir uns dann ahnlich wie auf

S. 367 [hier S. 342] aufgelost, namlich nach je w
,
m1? ..., w lV von den

Differentialquotienten nullter, erster, . .
.,
N-ier Ordnung, und zwar so, [380

dafi jedesmal mv
yon den p v Differentialquotienten v-ter Ordnung durch

die pv
m

v iibrigen und durch solche von mederer Ordnung aus-

gedriickt sind.

Nunmehr betrachten wir 17 . .., j tt
als Funktionen von gewissen

Veranderlichen xlf , ..,
xn ,

die gar nicht transformiert werden, und

suchen alle Funktionen von:

r ^=r J^. r
tit $ Xv b,v&amp;gt; dx v dxr

&
&amp;gt;*&amp;gt;

die bei alien durch. (43) definierten infinitesimalen Transformationen

invariant bleiben.

32. Wir erweitern wie auf S. 377f. [hier S. 351] die infinitesimale

Transformation: L . n

durch Mitnahme aller Differentialquotienten: j z

.

r ,
... bis zur ^-ten

Ordnung:

(40)

In dieser infinitesimalen Transformation drucken wir jetzt vermoge (43)

jedesmal mv Differentialquotienten ? -ter Ordnung der |. durch die pv m
v

Iibrigen und durch die von niederer Ordnung aus und bekommen eine

verkiirzte infinitesimale Transformation:

in der von den nur noch p m
Q , iiberhaupt von den Differential

quotienten v-ter Ordnung der | t
. nur noch pv

m
v
vorkommen. Die

-4.J-/J
A

i r fy
... sind linear aus den A

{ f}
Air ff

... zusammengesetzt;
und

zwar ist:

(44)

9&amp;gt;iM (S)4u/+-
/

Soph.ua Lie: Gesammelte Abhandlungeu. Ed VI 23
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bei der Substitution (42) wird daher:

*,f- r.+

(45)

wo offenbar in den A
t f lauter andere Differentialquotienten:

vorkommen als die, nach denen die
J^/&quot; aufgelost sind, und so weiter.

33. Die gesuchten Differentialinvarianten sind nun oifenbar die

gemeinsamen Losungen der: pQ
ni

Q 4- + PN WIN linearen partiellen

Differentialgleichungen:

(46) ^/&quot;-O, A
ti,f-0, ..., A^.^f-Q.

Von diesen Gleichungen wissen wir sclion, da6 sie ein vollstandiges

System bestimmen (s.
S. 369 f. [hier S. 344 f.]);

in unserm Falle sind

sie uberdies offenbar von einander unabhangig, also bilden sie ein

(PQ m + +J).v Wjv)-gliedriges vollstandiges System, und da sie:

Po + + PN unabhangige Veranderliche enthalten, so haben sie ge-

rade: w? + + mN unabhangige Losungen gemein.

Das Gesagte gilt fur jeden Wert von N, also besitzt unsre unend-

liche Gruppe von infinitesimalen Transformationen die folgenden Dif

ferentialinvarianten von der verlangten Beschaffenheit: Gerade m unab

hangige Differentialinvarianten nullter Ordnung:

gerade m^ von einander und von den JJ unabhangige Differentialinvari

anten erster Ordnung:

uberhaupt m,v Differentialinvarianten ^T-ter Ordnung, die von einander [382

und von denen niedrigerer Ordnung unabhangig sind.

Die besprochenen Differentialinvarianten besitzen mehrere wichtige

Eigenschaften. Man kann namlich erstens aus jeder von ihnen durch

einfache Differentiation nach xlt . ..,
xn beliebig viele neue Differential

invarianten von hoherer Ordnung ableiten; zweitens kann man, sobald

alle Differentialinvarianten g-ter Ordnung gegeben sind, uberhaupt alle

Differentialinvarianten (q -f- l)-ter und hoherer Ordnung durch Differen

tiation herstellen; endlich drittens bleibt der Inbegriff aller Differential-
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invarianten nullter bis q-ter (und hoherer) Ordnuug nur bei den durch

(43) definierten, sonst aber bei keinen infinitesimalen Transformationen

in den Veranderlichen
1? . .

., jn invariant.

31. Das erste laBt sich sehr leicht einsehen. 1st namlich:

irgend eine Differentialinvariante (N l)-ter Ordnung von der ange-

gebenen Beschaffenheit, so geniigt J als Funktion von xlt . .

.,
x

tl
der

Gleichung:

(47) dJ y
-75

dx
v
=

7

wo cJ:cx
v

die Form hat:

a/ = ^
n
dJ

l

y?_BJ_ ^

Ist nun Xf eine beliebige infinitesimale Transformation der durch (43)

definierten Gruppe, so ist XW J&quot;= 0, und ebenso wird:

denn Xf muB das aus der Gleichung (47) und aus den Gleichungen:

l...n !...

. . . d r ... r
- ^ i...r v dxv

=

gebildete System von Pfaffschen Gleichungen invariant lassen. [383

Demnach ist cJ: cxv
wirklich eine Differentialinvariante ^-ter Ordnung.

35. Um die beiden andern Eigenschaften unsrer Differential-

invarianten zu beweisen, miissen wir etwas weiter ausholen.

Die Gleichungen (43) waren nach: m -{- + m
q
von den . und

deren Differentialquotienten erster bis ^-ter Ordnung auflosbar; wir

wolleu die betrejffenden GroBen so bezeichnen:

/-\ c. r\n c.

(48) t, f, ..., 5
_?fe

g
_.

Die: p^ m -\- -\- pq
m

q iibrigen mogen von jenen durch andere

Benennung der Indizes unterschieden werden:

(
49

) Si7 oITj .
-, -oZ ^

AuBerdem wollen wir noch voraussetzen, daB die Koeffizienten in den

Auflosungen von (43) sich fur: E!
=

0, ...,.,
=

regular verhalten.
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Wahlen wir nun N = q, so konnen wir die Gleichungen (46) ge-

nauer so schreiben:

(50) V=0, \J=&amp;gt; &amp;gt;A,,...n/
=

wo die Indizes i, It,
... dieselben Werte zu durchlaufen haben, wie in

(49). Erinnern wir uns ferner der Form (45), welche die A.J,... bei

der Substitution (42) annehmen, so erkennen wir, daB die Gleichungen

(50) sich nach den Differentialquotienten:

df / f

auflosen lassen, und daB die Koeffizienten in den aufgelosten Gleichungen

sich fur das Wertsystem:

r _ o r =f r =0 (r, 7?, p, ... = i. .... )

tt V, hr,7t~
tt7t7 tr,7tq

regular verhalten. [384

Als Losungen des vollstandigen Systems (50) konnen wir daher

seine: mQ + - + m
q Hauptlosungen fur:

(51) i

= 0, Eu -*tn , S^-0, .-..,^...^-0

benutzen. Diese Hauptlosungen sind gewohnliche Potenzreihen der:

n +Pi H
---- +P9

GfroBen:

bei der Substitution (51) reduzieren sie sich der Reihe nach auf die

GroBen:

It ? cfj v 1
&quot;

? c, rx . . . vj
&amp;gt;

wo die Indizes i
;
v

?
... dieselben Werte zu durchlaufen haben wie in

(48); wir wollen sie deshalb so nennen:

(52) j
t ,

j
iir , .... j;,,,,...,,,.

Dabei ist von vornherein klar, daB die J
i
von nullter Ordnung

sind, die J
t
. von erster, und so fort; da namlich die Gleichungen (46)

fiir jeden Wert von N ein vollstandiges System bilden
;

so sind die

Hauptlosungen des Systems (46) in jedem der Falle: N= 0, !,...,#

zugleich Hauptlosungen des Systems (50). Selbstverstandlich lassen

sich auch alle Diflferentialinvarianten nullter bis g-ter Ordnung durch

die: m + + m
q
Funktionen (52) ausdrlicken.

36. Es ist nunmehr leicht, zu beweisen, daB die durch (43) de-

finierten infinitesimalen Transformationen die einzigen sind, die jede

einzelne der Funktionen (52) invariant lassen.
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In der Tat, soil die infinitesimale Transformation:

jede der Funktionen (52) invariant lassen, so ist notwendig und hin-

reichend, daB die Ausdriicke:

(53) X ( Jit X^,, ..., X^J
it,^ V}

samtlich identisch fur alle Werte der: n -f- pt + -f p(
GroBen:

&*&amp;gt;$&amp;gt;
?*,*&amp;gt; /*,*l ...*2

(*,*,...= !,...,) [385

verschwinden. Eine notwendige Bedingung ist daher
;

daB die Aus

driicke (53) bei der Substitution:

noch fiir alle Werte von &,..., identisch verschwinden. Mit anderen

Worten: Xf laBt die Funktionen (52) jedenfalls nur dann invariant, wenn

Hi, . .
., |n die: mQ + -f m

q Gleichungen:

(55) (X&amp;lt;&quot;j;)

=
0, ..., (X&amp;lt;^,,,l ...,,

s)
=

befriedigen, wo die runden Klammern andeuten, daB die Substitution

(54) ausgefuhrt ist.

Die Gleichungen (55) stellen nun
?
wie aus den Eigenschaften der

Hauptlosungen (52) leicht folgt, gerade: m + -f m
fj
unabhangige

lineare homogene Differentialgleichungen fur 1^, . .
., B dar, und zwar

sind diese Ditferentialgleichungen nach den: m + -f m
q
GroBen:

(48) I **L **&amp;lt;

* &amp;gt;

auflosbar, genau in derselben Weise, wie wir uns auf S. 383 [hier

S. 355] die Gleichungen (43) aufgelost dachten. Andrerseits wissen

wir, daB Xf stets, wenn j^, ...,{ die Gleichungen (43) erfiillen, die

Funktionen (52) invariant laBt; also konnen wir schlieBen, daB die

Gleichungen (55) nichts andres sind, als die Gleichungen (43) in

andrer Form.

Damit ist wirklich bewiasen, daB die Gleichungen (43) die all-

gemeinste infinitesimale Transformation defiuieren, bei der die Funk

tionen (52) samtlich invariant bleiben.

37. Endlich ist noch zu beweisen, daB man aus den m
q

Differen-

tialinvarianten #-ter Ordnung:

(56) J....
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durch Differentiation nach x, . .
.,
xn gerade die notige Zahl, namlich

m
q + l

solche Differentialnvarianten (q -f l)-ter Ordnung erhalt, die von

einander und von den Differentialinvarianten niedrigerer Ordnung un

abhangig sind. Auch das ist nicht schwer.

Wir wissen, daB sich aus (43) durch einmalige Differentiation [386

nach 17 . .
., n

so viele Gleichungen (q -\- l)-ter Ordnung ergeben,

daB man nach gerade m
q + l

von den Differentialquotienten (q + l)-ter

Ordnung der auflosen kann. Da nun die beiden Systeme (43) und

(55) Equivalent sind
;
so ergibt sich, daB die n . m

q
Ausdriicke:

in bezug auf m +1 der Differentialquotienten:

von einander unabhangig sind. Andrerseits ist klar, daB in jedem der

n . m
q
Ausdriicke:

(59)

der Koeffizient von:

jedesmal derselbe ist, wie der Koeffizient des Differentialquotienten

(58) in dem entsprechenden der Ausdriicke (57). Mithin sind die

Ausdriicke (59) in bezug auf m
q + l

von den GrroBen (60) von einander

unabhangig. Hieraus folgt aber, daB sich unter den n . m
q
Differential

invarianten (q + l)-ter Ordnung:

wirklich gerade m
q + l

befinden
?
die von einander und von denen niedri

gerer Ordnung unabhangig sind.

38. Nach diesen Vorbereitungen sind wir endlich im Stande, das

Ziel zu erreichen, das wir uns zu Anfang des 12 gesteckt haben.

Wir suchen jetzt direkt ein System von partiellen Differential-

gleichungen:

(61) W*0*i, ...,*,,,,.. ., jn , ljl?
. .

.)
= (ft-i.1,...),

das die endlichen Transform ationen einer gewissen unendlichen [387

Gruppe definiert, und zwar soil diese Gruppe alle infinitesimalen Trans -

formationen enthalten, die durch (43) definiert sind, sonst aber keine

weiter.
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Es ist von vornherein klar, daB die Differentialgleicbungen (61),

wenn sie existieren, von der identischen Transformation: %.
= x

i
be-

friedigt werden mussen, daB also die Substitution:

auf (61) ausgefiibrt lauter Identitaten liefern muB. Aus den Ent-

wickelungen der S. 353 359 [hier S. 331 336] geht iiberdies hervor,

daB die Gleichungen (61) von der q-ten Ordnung sein miissen, und daB

es unter ihnen gerade: m -j- -f- m
q
= s von einander unabbangige

geben muB.

39. Nacb Theorem I, S. 336 [hier S. 317] muB das System der

Differentia] gleichungen (61) jede der durch (43) definierten infinitesi

malen Transformationen gestatten; das Gleichungensystem (61) in den:

n 4~ Po &quot;i&quot; 4&quot; Pq
Veranderlichen : x

i9 Jf , 2

-

1 &amp;gt;

muB also die infini-

tesimale Transformation X f gestatten, vorausgesetzt, daB man darin

fiir | t ,
. . ., w das allgemeinste Losungensystem von (43) eingesetzt hat.

Dazu wiederum ist notwendig und binreichend, daB das Gleichungen

system (61) die auf S. 380 [bier S. 353] definierten:

infinitesimalen Transformationen:

A
{ f ,

A
i)t f, ..., A

it
f

gestattet.

Erinnern wir uns jetzt der Eigenscbaften dieser infinitesimalen

Transformationen und bedenken wir, daB das Gleichungensytem (61)

bei der Substitution (62) identisch erfiillt sein muB, so erkennen wir,

daB das Gleichungensystem (61) sich durch Relationen zwischen den

Losungen des vollstandigen Systems:

ausdriicken lassen muB.

Dieses vollstandige System besitzt [ja] gerade n -f s unabhangige

Losungen, namlich erstens: xlf
. .

.,
xn

und zweitens die s Differential-

invarianten (52), die wir jetzt kurz: J^ . .
.,
J

s
nennen wollen. Da nun

das System (61) gerade s unabbangige Gleichungen enthalten muB und

da es sicber keine Relation zwischen x
} , ...,# allein liefert, so [388

muB es notwendig nach J,, . .
.,
J

s
auflosbar sein und also die Form

haben:

(63) Jk (j,, ,
r

, |-
l

-,
. . ., |-

E
^, ...)= a

k (xlf ..., xn) (* = !,...,),
k

\ti
tsn &amp;gt;

Xi
&amp;gt;

&amp;gt; d Xn
&amp;gt;

)

wo cc
k

die Funktion von xly
. .

.,
xn bezeicbnet, die aus Jk

durch die

Substitution (62) entstebt.
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40. Die Gleichungen (63) stellen ein System von Differential-

gleichungen #-ter Ordnung fiir j,, . .
., j rt

dar. Wegen der Eigen-
schaften der Differentialinvarianten Jlf . .

., Js
ist es sicher, daB sich

aus (63) durch Differentiation und Elimination keine Gleichung g-ter

oder niedrigerer Ordnung ableiten laBt, die nicht schon ohne Differen

tiation aus (63) folgt. Demnach definieren die Gleichungen (63) eine

Schar von endlichen Transformationen, der die identische Transforma

tion angehort. Wir behaupten, daB diese Schar eine Gruppe bildet,

und daB die betreffende Gruppe keine andern als die infinitesimalen

Transformationen enthalt, die durch (43) definiert sind.

Es seien:

(64) li
=

Fi(xi, .-., *) (- !,.-.,)

und:

(65)
=

&fe&amp;gt; ; L) C = i,. .,&quot;)

zwei beliebige Transformationen der durch (63) definierten Schar; dann

ist zu beweisen, daB stets auch die Transformation:

(66) r/. - atFiC*), -, *) = !,...,)

dieser Schar angehort.

41. Unter den gemachten Voraussetzungen geniigen die jt

. als Funk-

tionen von xly . .
.,
xn den Differentialgleichungen (63), und die r/. als

Funktionen von j t ,
. .

., ^n den Differentialgleichungen:

(63 ) J (, ...,?;, f|,
... .,

|f:.-)-* (Ei. &amp;gt; SO (* ! .....
&amp;gt;

Demnach geniigen die r/. als Funktionen von x1J ...
)
xn gewissen [389

Differentialgleichungen :

(67)

(*= !,..., *),

die man aus (63 ) durch die Substitution:

erhalt, wobei man sich aber die Differentialquotienten der x
r
nach den

jv vermoge (64) durch x
19

. .
.,
xn ausgedriickt zu denken hat.

Das System (67) besteht natiirlich aus s unabhangigen Gleichungen
und ist von derselben Ordnung wie das System (63). Seine Form

hangt anscheinend von der Wahl der Transformation (64) ab; wir

werden aber sehen, daB sie in Wahrheit nicht davon abhangig ist.
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42. Das System (63 )
namlich gestattet offenbar alle infinitesi-

malen Transformationen :

die der durch (43) definierten Schar angehoren; auBerdem wird es

durch die Substitution: r/. = . identisch befriedigt. Hieraus folgt, daB

das System (67) ebenfalls alle die betreffenden infinitesimalen Trans

formationen X f gestattet und daB es bei der Substitution :

(69) fc -.F/fe,...,*.) (&amp;lt;

= i,..,)

identisch erfullt wird. Durcb diese beiden Eigenschaften ist nun das

System (67) vollstandig bestimrnt, es muB namlich nach dem Friiheren

die Form:

besitzen; die Funktionen
fik

sind dabei so zu wahlen, daB man bei [390

der Substitution (69) lauter Identitaten bekommt, mit anderen Worten :

es ist k
= a

k
.

Demnach laBt sich das System (67) auf die Form:

(70) J
k

bringen ;
die von der besonderen Wabl der Transformation (64) un-

abhangig ist. Damit ist aber bewiesen, daB die Transformation (66)

stets der durch (63) definierten Schar angehort ;
daB also diese Schar

eine Gruppe bildet; wie wir behauptet haben.

43. Es ist schlieBlich nicht schwer, zu zeigen ;
daB die durch (63)

definierte Gruppe alle durch (43) definierten infinitesimalen Transfor

mationen enthalt, sonst aber keine weiter.

In der Tat, nach Theorem I, S. 336 [hier S. 317] gehort die

Transformation:

& -*;(*...,J P-.IM..,)

dann und nur dann der durch (63) definierten Gruppe an, wenn das

System der partiellen Differentialgleichungen (63) bei der Transfor

mation:

invariant bleibt; hierzu wiederum ist offenbar notwendig und hin-

reichend, daB die Transformation (71) jede einzelne der s Funktionen:

fik-1
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invariant laBt. Nun haben wir auf S. 385 [hier S. 357] gesehen, da6

die durch (43) definierten infinitesirnalen Transformationen die einzigen

sind, die alle Funktionen J
l ,... J

J
s
invariant lassen; also konnen wir

schlieBen, daB diese infinitesimalen Transformationen die einzigen sind,

die der durch (63) definierten Gruppe angehoreu.

44. Nunmehr konnen wir den zweiten Fundamentalsatz in

der Theorie der unendlichen Gruppen aussprechen; er lautet wie folgt:

Theorem VII. Es sei em System von s unabhdngigen linearen [391

homogenen particllen Differentialgleichungen vorgelegt:

(72) SiiOO 6i+J?.(S).^
l +----0 (* = i,...,.),

/ / v
v

das die folgenden Eigenschoften besitzt: es soil von der q-ten Ordnung
sein und durch Differentiation und Elimination keine von den Glei

chungen (72) unabhangige Gleichung q-ter oder niedrigerer Ordnung
liefern; ferner soil sein allgemeinstes Losungensystem nicht Noft von einer

endlichen Anzalil willkiirlicher Konstanten abhangen; endlich soil stets,

wenn | 1? . .
., |n und

T/I; . .
., v\n zwei Losungensi/steme von (72) sind,

auch:

ein Losungensystem sein.

Unter diesen Voraussetzungen definiert das System (72) die allge-

meinste infinitesimale Transformation:

einer gewissen unendlichen Gruppe. Die endlichen Transformationen dieser

Gruppe sind bestimmt durch s unabhangige partielle Differentialgleichungen

q-ter Ordnung von der Form:

die bei der Substitution: .
= x. in lauter Identitdten ilbergehen; die Funk

tionen J&quot;17
. .

.,
J

s
haben uberdies die Eigenschaft, bei jeder Transfor

mation:

die der unendlichen Gruppe angehort, invariant zu bleiben. Sind die

Gleichungen (72) gegeben, so kann man die Gleichungen (73) durch Inte

gration eines vollstdndigcn Systems finden.
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45. Es versteht sich von selbst, daB die unendliche Gruppe alle [392

eingliedrigen Gruppen enthalt, die von den durch (72) definierten in-

finitesimalen Transformationen erzeugt werden, daB sie aber sonst keine

eingliedrigen Gruppen enthalt; ob dagegen umgekehrt jede ihrer Trans

form ationen einer der erwahnten eingliedrigen Gruppen angehort, ob

sie also ganz aus eingliedrigen Gruppen besteht, das lassen wir dahin-

gestellt (vgl. S. 344 [hier S. 323
f., Nr. 31]).

Aus dem Theorem VII folgt ohne weiteres ein ahnliches Theorem

fiir unendliche Gruppen von Beriihrungstransformationen eines (w+l)-fach

ausgedehnten Raumes: 0, x19 . .
.,

xn \
statfc der Gleichungen (72) treten

gewisse lineare homogene partielle Differentialgleichungen auf, die eine

unbekannte Funktion W und 2n -|- 1 unabhangige Veranderliche:

0, xlt . . .j xn , plf
. .

., pn enthalten; die allgemeinste Losung W dieser

Gleichungen ist dann die charakteristische Funktion der allgemeinsten

infinitesimalen Beruhrungstransformation, die der betreffenden Gruppe
von Benihrungstransformationen angehort.

SchlieBlich sei nochmals hervorgehoben, daB die vorstehenden Ent-

wickelungen zugleich eine neue Begriindung fiir die Theorie der end-

lichen kontinuierlichen Gruppen liefern
(s.

S. 320 f. [hier S. 304, Nr. 6]).

14. SdiluBbemerkungen.

46. Die Grundlage fiir die Theorie der unendlichen Gruppen ist hier-

mit gelegt; rait einigen Worten will ich jetzt noch die besondereu

Probleme dieser Theorie erwahnen, die ich bereits erledigt habe.

Die Begriffe transitiv und intransitiv lassen sich auf unendliche

kontinuierliche Gruppen sofort fibertragen. Sind die Definition s-

gleichungen der infinitesimalen Transformationen einer unendlichen

Gruppe gegeben, so karm man stets entscheiden, ob die Gruppe in

transitiv ist oder nicht, auBerdem kann man dann auch alle bei der

Gruppe invarianten Gleichungensysteme bestimmen, und zwar durch

Deterrninantenbildung und durch Integration vollstandiger Systeme.

In derselben Weise kann man die Begriffe primitiv und imprimitiv,

systatisch und asystatisch auf unendliche Gruppen iibertragen. Auch

die Begriffe Zusammensetzung, Isornorphismus ;
einfache Gruppe, in-

variante Untergruppe und derivierte Gruppe lassen sich auf uneudliche

Gruppen auwenden.

Bereits im Jahre 1883 habe ich eine Bestimmung aller unend- [393

lichen Gruppen von Punkttransformationen der Ebene veroffentlicht

(Ges. d. Wiss. zu Christiania [d. Ausg. Bd. V, Abh. XIII]). In neuerer

Zeit habe ich ferner alle unendlichen irreduzibeln Gruppen von Be

ruhrungstransformationen der Ebene bestimmt und eine wichtige Klasse
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von Gruppen dieser Art im Raume von w + 1 Dimensionen. Ebenso

ist es mir gelungen, alle primitiven unendlichen Gruppen von Punkt-

transformationen des gewohnlichen Raumes aufzustellen und wenigstens

eine gewisse Klasse von Gruppen dieser Art im Raume von n Dimen

sionen.

47. Die hier angedeuteten Untersuchungen sollen im dritten Abschnitt

meiner Theorie der Transformationsgruppen veroffentlicht werden; dort

wird auch die im vorstehenden auseinandergesetzte allgemeine Theorie

in umgearbeiteter Fassung erscheinen. Deshalb ist die gegenwartige

Abhandlung ebenso wie die erste von Herrn Professor En gel ausge-

arbeitet worden unter Zugrundelegung eines Manuskriptes von mir.



XIII.

Sur une application de la theorie des groupes continus [334

a la theorie des fonctions.

Comptes Rendus Bd. 114, S. 334 337, Paris 1892; vorgelegt von E. Picard in

der Sitzung vom 15. 2. 1892.

1. J ai demontre autrefois que chaque groupe continu et transitif a

n variables, dont les transformations sont permutables (vertauschbar),

peut etre defini par n equations de la forme: [335

tly
. .

.,
tn designant des parametres arbitraires. De ce theoreme gene

ral, j ai tire rnoi-meme des consequences importantes, et M. Picard en

a trouve d autres.

Parmi ces groupes, il y en a un nombre infini, dont les trans

formations finies sont algebriques, quoique les fonctions &amp;lt;&

k soient

transcendantes; ces derniers groupes meritent une attention speciale.

Deja, en 1869, j ai trouve, par la consideration d un tel groupe bien

connu, savoir le suivant:

log x
l
=

log x + tly log ^ = log y + J
2 , log ^ = log s -f ta

une liaison remarquable entre la theorie des surfaces minima et la

theorie du complexe tetraedral. Ayant, &quot;par exemple, determine au

moyen de translations infinitesimales toutes les surfaces minima alge

briques et plus generalement toutes les surfaces de translation al

gebriques, je parviens, par la consideration des transformations in

finitesimales projectives de la forme:

# = ax. MI = by, 81
= ce,1 / t/1 / 7 .

1 /

a la determination de toutes les surfaces algebriques representees par

les formules 1

):

* = U, (u) V, (t&amp;gt;), y = V,()F2 () ,
a = U3()F3 (t&amp;gt;)

.

1) En soumettant les surfaces minima a une transformation convenable, on

obtient les surfaces :

= Cf(t}dt Cy(r}dr

J a+t~*J a + r

dont la theorie est interessante. Je me borne ici a la remarque qu on peut de

terminer les combes asymptotiques de ces surfaces qui ernbrassent un grand

nombre de surfaces remarquables.
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Par la generalisation de ces theories deja anciennes je suis par

venu a des resultats d une grande generalite qui meritent peut-etre

quelque attention.

2. J ai d abord trouve le theoreme suivant: [336

Considerons m -f 1 equations de la forme:

(1) V
k
= A-l(0 + + Akm (tJ (* = !,. .,m + l),

designons ensuite les determinants d ordre le plus eleve de la matrice:

\**
dt

t

par A1? A^ ?
. .

.,
A

77i + 1
et supposons enfin que ces determinants ne sa-

tisfassent a aucune equation lineaire:

a coefficients constants. Alors, pour que la relation: &(v17 ..., vm + l )
=

0,

qu on obtient par 1 elimination des parametres tlt
. .., tm soit algebrique,

il faut et il suffit que deux quantites quelconques A
ki

et Aj t
soient

toujours liees par une relation algebrique. Si, au contraire, les quan
tites A

f
satisfont a q &amp;lt;C

m -f- 1 equations independantes et lineaires a

coefficients constants
7
on reduit irnmediatement le systeme donne (1) a

un systeme plus simple:

v
t
=

^,i(si) + &quot; + Bk, m -q(sm -
q
} (-i,... ,

entre m q -j- 1 quantites v
k

de la forme:

les d
k j designant des constantes. Pour que ce systeme reduit soit al-

gebrique?
il faut et il suffit que deux quantites quelconques Ski

et B^
soient liees par une relation algebrique.

Quand les A
ki (tt) sont des integrales abeliennes, ce theoreme

coincide avec un resultat deduit par M. Koenigsberger de la gene
ralisation d un theoreme d Abel.

3. Le theoreme ci-dessus admet des generalisations remarquables.
Je me borne aux remarques suivantes.

Je prends un groupe continu et transitif dont les transformations

sont algebriques et permutables. J obtiens, par exemple, de tels groupes:

(2) &
t (y19 . . ., yp)

= fyfa, . .

., ^ 4- t
h (*-i,. ...P),

comme le montre le theoreme d Abel, en posant:
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&amp;lt;Pi(x),
. .

., &amp;lt;pp (x) designant des integrales abeliennes convenablement

choisies. M. Picard a obtenu d autres groupes essentiellement nouveaux

par 1 inversiou des integrales totales de differentielles algebriques; on

peut meme facilement deduire de mes theories generales que les [337

3&amp;gt;

k
sont toujours de telles integrales, recemment introduites avec tant

de succes par M. Picard.

Maintenant, en designant par C&
t ,

. . .

,
&amp;lt;&

p
des integrates totales de

differentielles algebriques, choisies de telle maniere que les equations

(2) determinent un groupe algebrique, on peut toujours reconnaitre

si p -j- 1 equations donnees de la forme:

(3 &
k (ylf . .

., y) = Aift) + &quot; + 4t*) (* = i,. .

determinent une relation algebrique entre les quantites y19 . .
., y

En effet, en designant comme precedemment par A1? . .
.,
A

p + 1
les

determinants d ordre le plus eleve de la matrice:

ii faut d abord decider si les quantites A1?
. .

.,
A

J9 + 1
satisfont a des

equations lineaires a coefficients constants. Si cela n arrive pas, pour

que les quantites y, . .
., yp

soient liees par une equation algebrique,

il faut et il suffit que le systeme de relations entre les yk deduit des

equations plus simples:

soit algebrique, quelque valeur que 1 on attribue a 1 indice i. Si, au

contraire, les A,, satisfont a des equations lineaires, on reduit le systeme

donne (3) a un systeme plus simple, auquel la regie generale s ap-

plique.

La demonstration de ces theoremes resulte presque immediatement

de la remarque suivante. En soumettant dans un espace a n dimen

sions une niultiplicite algebrique a une transformation infinitesimale

algebrique, ou la multiplicity se transforme en elle-meme, ou la nou-

velle multiplicite coupe la precedente suivant une multiplicity algebrique.

En supposant que les Aki dependent de plusieurs parametres, on

obtient des theoremes encore plus generaux. Enfin, on peut substituer

au groupe (2) 1 ensemble de deux groupes transitifs et algebriques,

tellement choisis que les transformations de chaque groupe soient per-

mutables aux transformations de 1 autre groupe.



XIV,

Uber einige neuere gruppentheoretische Untersucliungen,[297

Leipz. Ber. 1892. Heft III, abgeliefert 5. 10. 1892, S. 297305. Vorgelegt in der

Sitzung vom 1. 8. 1892.

Mehrfach sclion habe ich auf die wertvollen Arbeiten hingewiesen,
in denen sich Herr Schur mit meiner Gruppentheorie beschaftigt hat.

Ich war allerdings in mehreren Punkten fiber die Beziehungen dieser

Arbeiten zu meinen eigenen andrer Meinung als ihr Verfasser, aber im

personlichen Verkehr haben Herr Schur und ich uns jetzt (iber alle

wesentlichen Punkte verstandigt. Da nun die Wichtigkeit der Gruppen
theorie in neuerer Zeit in immer grofieren Kreisen erkannt wird, und
da sich die Schur schen Arbeiten auf die Grundlagen dieser Theorie

beziehen, so halte ich es fur angebracht, einmal genauer anzugeben,
was Herr Schur zur Vervollstandigung meiner Untersuchungen bei-

getragen hat.

Die gruppentheoretischen Arbeiten des Herrn Schur 1

) bewegen
sich in zwei verschiedenen Richtungen. Einerseits liefern sie neue Be-

weise fur die drei Satze, die ich als die drei Fundamentalsatze
meiner Gruppentheorie zu bezeichnen pflege; andrerseits verfolgen
sie den Zweck, den weiteren Ausbau der Theorie zu fordern. Ich werde

der Reihe nach besprechen, was Herr Schur in diesen beiden Rich

tungen geleistet hat.

1. Mein erster Fundamentalsatz sagt aus,

daft die endliclien Gleichungen:

(!) Vi^fifeit -&amp;lt;&amp;gt;% ,
a

i&amp;gt;---,
ar) ( =i,..., )[298

jeder r-gliedrigen Gruppe gewisse Differentialgleichungen von der Form:

1) Math. Ann. Bd. 35, S. 161197 und Bd. 38, S. 263286. Das wichtigste
Resultat der ersten Arbeit ist vorher in diesen Berichten veroffentlicht (1889,
S. 229231, Sitzung vom 6. Mai). Ein Teil der Ergebnisse der zweiten Abhandlung
findet sich ebenfalls schon in diesen Berichten (1890, S. 1 7, Sitzung vom
13. Januar).
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befriedigen, und daft umgekehrt jede Schar (1) von oo r
Transformationen,

die Gleicliungen von der Form (2) erfullt und aufierdem die identische

Transformation entlialt, eine r-gliedrige Gruppe bildet.

Der erste Teil dieses Satzes kann sicher nicht einfacher bewiesen

werden, als es in Bd. I meiner Theorie der Transformationsgruppen

geschehen ist, wenigstens soweit es auf die dem Beweise zugrunde

liegenden Gedanken ankommt. Im Grunde ist auch Herrn Schurs Be-

weis nur erne speziellere Fassung meines Beweises, der weder die Exi-

stenz einer identischen Transformation voraussetzt, noch iiber die Form
der Gruppe in der Umgebung der identischen Transformation irgend
welche Voraussetzungen macht. 1

)

Was den zweiten Teil des angegebenen Satzes betrifft, so gebe
ich zu, daB die Redaktion meines Beweises in Abschn. I die wirkliche

Einfachheit der benutzten IFberlegUDgen nicbt mit der wiinschenswerten

Klarheit hervortreten IaBt, aber abgesehen von diesem formellen Mangel
scbeint mir mein Beweis an Einfachheit nichts zu wiinschen iibrig zu

lassen.
2

)
Herr Schur seinerseits hat den Beweis, den er in seiner

ersten Annalenarbeit geliefert hatte, in der zweiten fallen lassen, weil

er zu kompliziert war, und hat ihn durch einen andern ersetzt. Ich er-

kenne gern an, daB dieser zweite Schursche Beweis sehr einfach ist

und groBe analytische Eleganz besitzt. Nach meiner personlichen Auf-

fassung ist aber mein Beweis durchsichtiger und iiberdies elementarer,

da er den Begriff Parametergruppe nicht benutzt. An einer andren

Stelle komme ich hierauf zuriick.

2. Mein zweiter Fundamentalsatz lautet so: [299

Wenn :

r unalhdngige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe
so ~bestehen Eelationen von der Form:

(3) (XtXJ

und umgeltelirt erseugen r unabhangige infinitesimale Transformationen:

X
i /*,..., Xr f, die in Beziehungen von der Form (3) stehen

,
stets eine

r-gliedrige Gruppe.

1) Meine Betrachtungen gelten iiberdies auch fur Gruppen, die aus mehreren

getrennten kontinuierlichen Scharen von Transformationen bestehen.

2) Zu bemerken ist, daB auch die zweite Halfte meines ersten Fundamental-

satzes bei mir als spezieller Fall eines allgemeinen Satzes hervortritt.

Sophus Lie: Geeammelte Abhandlungen. Bd. VI 24
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Meinen Beweis des ersten Teiles dieses Satzes wesentlich zu ver-

einfachen, ist nicht moglich. Den Beweis des zweiten Teiles habe ich

mit Hilfe des ersten Fundamentalsatzes gefiihrt;
indem ich vorher eine

einfach transitive Gruppe konstruierte, die mit der Gruppe: X{ f, . .
.,
X

r f

gleichzusammengesetzt war. Herr Schur konnte beim Beweise dieses

zweiten Teiles nicht wohl anders verfahren, nur konstruiert er die ein

fach transitive Gruppe in andrer Weise als ich.

3. Mein dritter Fundamentalsatz encllich sagt aus,

daft die Konstanten ciks in den Gleichungen (3) meine bekannten Eela-

tionen:
^&amp;gt;

L ^ I I

(4)

crfiillen, und daft umgekehrt jedes System von r3 Konstanten ciks ,
das die

Gleichnngen (4) befriedigt, die Zusammensetzung einer r-gliedrigen Gruppe

bestimmt.

Der erste Teil dieses Satzes lafit sich wieder nicht einfacher be-

weisen als ich es von jeher getan habe, namlich mit Hilfe der Jacobi-

schen Identitat. Den Beweis 1

)
fiir den zweiten Teil dagegen hat Herr

Schur wesentlich vereinfacht. 2

)

Ich hatte urspriinglich diesen zweiten Teil im wesentlichen [300

nur fiir den^Fall bewiesen, da8 die zu der Zusammensetzung c
iks ge-

horige adjungierte Gruppe r-gliedrig war. Erst 1888 in den Verhand-

lungen der Ges. d. Wiss. zu Christiania 8

)
lieferte ich allgemein den Be-

weis
;
daB man zu jedem Systeme von ciks ,

das die Gleichungen (4) er-

fiillt
;

eine r-gliedrige Gruppe von der Zasammensetzung ciks finden

kann
;
und zwar durch Integration gewohnlicher Differentialgleichungen.

1) Immerhin leistet naein Beweis insofern mehr, als er direkt die Bestini-

inung der betreffenden Gruppen auf gewolinliche Diflferentialgleicliungen zuriick-

fiihrt. Bemerkenswert ist auch, da6 mein Beweis den betreffenden Satz als Korollar

aus viel allgemeineren Theorien ableitet.

2) Herrn Killings Untersuchungen iiber die Zusammensetzung der Gruppen
beruhen siimtlich auf meinem dritten Fundamentalsatz. Merkwiirdigerweise zitiert

Herr Killing bei Benutzung dieses Satzes nie mich, sondern immer Jacob i, der

weder die Formeln: (Xi
X

Jc)
= 2ciksXt ^

noch die Formeln (4) kannte. Herr Killing
irrt sicb, wie ich schon friiher hervorgehoben habe, vollstiindig, wenn er behauptet,

daB ich diesen von mir entdeckten Satz Jacobi zu Ehren als Jacob ische Iden

titat bezeichnet habe.

Die Untersuchungen des Herrn Schur zeigen, daB die Jacobische Identitat

in meiner Gruppentheorie vermieden werden kann.

3) [D. Ausg. Bd. Y, Abh. XXITI, S. 554557.]
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Herr Schur hat nun 1889 diesen Teil meines dritten Fundamen-
talsatzes auf einem wesentlich elementareren Wege abgeleitet, indem
er direkt Potenzreihen fiir die infinitesimalen Transforrnationen einer

r-gliedrigen einfach transitiven Gruppe
1

) von der Zusammensetzung c
iks

aufstellte.
2

)
Er hat dann in seiner zweiten Annalenarbeit die etwas

langen Rechnungen, die ihn zu diesem Ergebnisse gefuhrt hatten, zum

groBten Teile vermieden und insbesondere den schonen Satz bewiesen,
daB die von ihm aufgestellten beschriinkt konvergenten Potenzreihen

als Quotienten bestandig konvergenter Potenzreihen darstellbar sind.

4. Ich erkenne endlich sehr gern an, daB Herrn ScKurs Unter-

suchungen iiber die Existenz der identischen Transformation Interesse

darbieten. Durch eine Modification meiner Betrachtungen gelingt es

ihm, in einfacherer Weise die vorgelegte Gruppe auf eine solche Form
zu bringen, daB sie die identische Transformation umfaBt. Es ist aber

zu bemerken, daB meine umstandlichen Betrachtungen rnebr leisten, in-

sofern sie iiberdies zeigen, daB die Gruppe von infinitesimalen Trans

forrnationen erzeugt ist.

5. Die Untersuchungen, in denen Herr Schur den weiteren Aus-

bau der Gruppentheorie gefordert hat, beziehen sich auf das Pro- [301

blem, alle r-gliedrigen transitiven Gruppen von gegebener Zusammen

setzung zu bestimmen.

Ich erkannte im Jahre 1874, daB das Problem, alle endlichen

Gruppen zu bestimmen, durch Integration von gewohn lichen Diffe-

rentialgleichungen gelost werden kann. Diese wichtige Entdeckung
bildete den Ausgangspunkt meiner samtlichen Untersuchungen auf

diesem Gebiete.

Es ergab sich ferner, daB diese DifferentialgleichungeD fiir Gruppen
in einer, zwei oder drei Veranderlichen imnier integrierbar sind. Es

gelang mir iiberdies, alle transitiven Gruppen in weniger als vier

Veranderlichen auf eine solche Form zu bringen, daB ihre infinitesi-

maleu Transformationen ganze Funktionen der Veranderlichen und ge-

wisser ExponentialgroBen e Ji

,
e lz

,
. . . sind, wo llf 1

2 ,
. . . lineare Funk

tionen der Veranderlichen bezeichnen.

In Bd. 25 der Math. Annalen (1885 [hier Abh. Ill, S. 207]) gab
ich an, daB die zur Bestimmung aller r gliedrigen Gruppen erforder-

lichen gewohnlichen Difierentialgleichungen immer integriert werden

konnen. In den Leipziger Berichten fiir das Jahr 1888 [hier Abh. V,
S. 233, Nr. 6] bemerkte ich, daB rnein urspriinglicher (nicht veroffentlichter)

1) Namlich der kanonischen Parametergruppe.

2) Herr Schur kannte damals meine Christianiaer Note von 1888 nocb nicht.

24*
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Beweis dieses Satzes nur fiir Gruppen obne ausgezeictinete infinitesi-

male Transformationen entscheidend war. Icli fiigte indes binzu, da8

icb durch allerdings scbwlerige Betrachtungen zu dem Resultat ge-

kommen war, daB meine Bebauptung immer richtig sei.

Vorlaufig bescbrankte ich mich (vgl. meine Theorie der Trans-

formationsgruppen, unter Mitwirkung von Engel, Abschn. I, Kap. 22

und diese Bericbte von 1889, S. 277 ff. [bier Abb. VII, S. 248
ff.] dar-

auf, zu beweisen, daB alle Gruppen von gegebeuer Zusammensetzung
in endlicber Form aufgestellt werden konnen, sobald die endlicben

Gleichungeil einer solchen Gruppe bekannt sind. Hierzu braucbte icb

nur gewisse Quadrature^ die jedocb wegfielen, wenn keine ausgezeicb-

neten infmitesimalen Transformationen vorkamen.

6. Nunmebr greifen die Untersucbungen des Herrn Scbur ein.

Dieser zeigte zunacbst 1

), was allerdings scbon aus meinen Unter

sucbungen bervorgebt, daB man fur jeden Typus transitiver Gruppen
von gegebener Zusammensetzung einen Reprasentanten angeben kann,

dessen infinitesimale Transformationen gewohnlicbe Potenzreiben sind,

die nur von den cikt abbangen. Er bewies ferner 2

),
daB man die be- [302

wuBten infinitesimalen Transformationen sofort in endlicber

Form binscbreiben kann, sobald man die infinitesimalen

Transformationen meiner beiden reziproken kanoniscben

Parametergruppen von der Zusammensetzung ciks kennt. Da

er nun die infinitesimalen Transformationen dieser beiden Parameter

gruppen als Quotienten bestandig konvergenter Potenzreiben darstellen

konnte, so war damit zugleicb bewiesen, daB jede transitive Gruppe
von der Zusammensetzung c

ifcs
eine solcbe Form erbalten

kann, daB ibre infinitesimalen Transformationen Quotienten

angebbarer bestandig konvergenter Potenzreiben sind.

Icb veroffentlichte sodann meine friiber angekiindigte Bestim-

mung einer Gruppe von gegebener Zusammensetzung durcb ausfiibr-

bare Operationen. Icb zeigte
3

),
daB man durcb Integration einer line-

aren gewohnlicben Differentialgleicbung mit konstanten Koeffizienten,

das beiBt also durcb Auflosung einer algebraischen Gleicbung, zwei

reziproke einfacb transitive Gruppen von gegebener Zusammensetzung
finden kann.

Durcb diese meine Untersucbungen war das Problem der Bestim-

mung aller transitiven Gruppen von gegebener Zusammensetzung auf

1) Diese Berichte 1889, S. 229 ff., Sitzung vom 6. Mai, und Math. Ann. Bd. 35.

2) Diese Berichte 1890, S. Iff.

3) S. diese Berichte 1890, S. 478ff., Sitzung vom 1. Dezember [hier Abh. X,

S. 288 ff.].
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die Auflosung einer algebraischen Gleichung und auf Quadraturen

zuruckgefiihrt. Ich fiigte hinzu, daB diese Quadraturen durch den oben
erwahnten Schurschen Satz (diese Berichte 1890, S. Iff.) immer er-

spart werden. 1

)

7. Endlich hat Herr Schur in seiner zweiten Annalenarbeit (Bd.

38) noch ein weitergehendes Resultat abgeleitet. Er beweist da nam-

lich, daB man fur jeden Typus r-gliedriger transitiver Gruppen von

gegebener Zusammensetzung sofort ein en Reprasentanten aufstellen

kann, sobald man irgend zwei reziproke einfach transitive Gruppen
von der betreffenden Zusammensetzung kennt. Herr Engel bat [303

sodann gezeigt, wie man dieses Ergebnis aus den Entwickelungen von

Kap. 22 des Abschnitts I meiner Transformationsgruppen ableiten kann. 2

)

Der Leser wird nunmebr iibersehen, was man zur Zeit uber die

Bestimmung aller transitiven Gruppen von gegebener Zusammensetznng
weifi. Vollstandig zum AbschluB gebracht sind die Untersuchungen
iiber dieses Problem noch nicht. Es bleibt noch zu zeigen, daB jede
transitive Gruppe in n Veranderlichen xlf . . .,xn auf eine solche Form

gebracht werden kann, daB ihre infinitesimalen Transformationen ganze
rationale Funktionen von xlf . .

.,
xn und von gewissen Exponen-

tialausdriicken: &, e
j

*,
. . . werden, wo l

t
1
2 ,

. . . lineare Funktionen von

%!,..., xn
sind. Ich zweifle nicht, daB es gelingen wird, das zu be-

weisen; hoffen wir, dafi es bald gelingt.

8. Ich kniipfe hieran eine personliche Bemerkung.

Auf S. 113f. dieser Berichte [d. Ausg. Bd.II, Abh. VIII am Schlusse]
habe ich mich bereits ganz kurz iiber Herrn Schur s gruppentheore-
tische Arbeiten geauBert. Herr Schur meint nun, daB Leser, die unsre

Arbeiten nicht kennen, meine damaligen AuBerungen so verstehen

konnten, als hatte ich ihn eines Plagiats beschuldigen wollen. An die

Moglichkeit einer solchen Auffassung habe ich gar nicht gedacht und

ich erklare hier ausdriicklich, daB mir eine derartige Beschuldigung

vollstandig fern gelegen hat.

1) Herr Engel bemerkte, daB meine Darstellung der infinitesimalen Trans

formationen zweier reziproker einfach transitiver Gruppen von gegebener Zusammen

setzung im Grunde die Schur sche Darstellung derartiger Gruppen urnfafit. Bei

mir treten namlich die Inkremente dieser Transformationen in en dlicher Form
auf und zwar als rationale Funktionen von den Veranderlichen und gewissen Ex-

ponentialgrofien, deren Exponenten algebraische Funktionen sind. Ich verweise

auf En gels letzte Untersuchungen uber diesen Gegenstand (diese Berichte 1892)

die u. a. auf die funktionentheoretischen Eigenschaften der schonen Schurschen

Reihenentwickelungen neues Licht werfen.

2) Diese Berichte 1891, S. 585 ff.
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Ich war nicht einverstanden mit der Art und Weise, in der in

Herrn Schurs erster Annalenarbeit die Beziehungen seiner Unter-

suchungen zu den meinigen dargestellt waren; auf diesen Punkt brauche

ich jedoch hier nicht einzugehen, da Herr Schur inzwischen selbst in

mehreren Punkten seine Auffassung geandert hat.

Ich war ferner mit Herrn Schurs Zitaten nicht einverstanden.

Seine zahlreichen Zitate in der ersten Annalenarbeit waren nach meiner

Ansicht insofern unvollstandig, als sie nicht zeigten, worin sich seine

Satze von den meinigen unterscbieden 1

); unkorrekt waren die [304

Zitate zum Teil, weil Herr Schur eine Arbeit von mir nicht kannte,

was allerdings erklarlich ist. Gauz besonders beriihrte es mich unan-

genehm, daB mein Name in Herrn S chars zweiter Annalenarbeit nur

an zwei Stellen vorkam, und zwar gerade an Stellen, wo, wie Herr

Schur jetzt selbst zugesteht, nnberechtigter Weise hervorgehoben

wurde, daB hier gewisse Probleme gelost waren, die ich in unvoll-

kommener Weise behandelt hatte, wahrend doch Herr Schur ofters

seine eigenen Beweise meiner Satze zitierte.
2

)

Was endlich den Fehler 3

) anbetrifft, den Herr Schur an der

Spitze seiner ersten Arbeit begangen hat, so wurde ich auf den gar

nicht hingewiesen haben, wenn nicht diese Arbeit den Anspruch er-

hoben hatte, eine von mir unabhangige Entwickelung der Grundlagen
meiner Gruppentheorie zu geben. Ich wollte nur sagen, daB dieser

Fehler die Vollstandigkeit der Schurschen Entwickelungen aufhobe;

dagegen konnte es mir selbstverstandlich nicht einfailen, zu behaupten,

daB dieser Fehler auch die Richtigkeit der spateren Entwickelungen
des Herrn Schur beeintrachtige.

9. Zum SchluB noch zwei Bemerkungen.

Herrn Schurs Untersuchungen tiber Transformationsgruppeu

unterscheiden. sich dadurch von den meinigen, daB sie rein analytisch

sind. Nun sehe ich allerdings einen groBen Vorzug meiner Darstellung

1) Bei der Verschiedenheit zwischen meinen Bezeichnungen und denen des

Herrn Schur ist es oft sehr schwierig, sich klar zu machen, worin der Unter-

schied zwischen seinen und meinen Satzen besteht. Dieselbe Bemerkung habe ich

auch bei den verdienstvollen Arbeiten des Herrn Maurer gernacht.

2) Der Unterzeichnete glaubte in der zweiten Abhandlung Herrn Lie nicht

im einzelnen zitieren zu brauchen, da er diese Arbeit als eine Fortsetzung der

ersten betrachtete. F. Schur.

3) Der Unterzeichnete hatte darin einen Fehler gernacht, daB er auf S. 104

seiner ersten Abhandlung die Moglichkeit auBer acht liefi, daB die: cfa (x^u}:du^
fiir: w = saratlich identisch verschwinden. Es laBt sich aber zeigen, daB bei Ein-

fiihrung geeigneter Veriinderlicher und Parameter diese Moglichkeit als ausge-
schlossen betrachtet werden kann. F. Schur.
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darin, daB sie sich nicht darauf bescbrankt, alle Satze analytisch zu

beweisen, .
sondern den inneren Zusammenhang meiner Theorien durch

begriffliche Betrachtungen klarstellt. Ich gebe aber gern zu, daB fur

viele Leser eine kurze rein analytische Begriindung meiner Fundamen-

talsatze wiinscbenswert ist. Daruin gebe icb an anderer Stelle eine

solcbe kurze Zusammenfassung meiner Beweise. Icb wiirde micb andrer-

seits dariiber freuen, wenn Herr Scbur nunmebr eine neue zusammen-

hangende Darstellung seiner Untersucbungen veroffentlichte.

Ich erlaube mir andrerseits an die Matbematiker, die sich [305

mit nieiner Gruppentheorie bescbaftigen ,
die Bitte zu ricbten, nicht

ohne Grund nieine vorsicbtig gewahlte Terminologie zu andern. Ganz

besonders erscbeint es mir wiinschenswert, daB die von mir zur Be-

zeichnung der verschiedenen Begriife benutzten Bucbstaben soweit

rnoglich beibebalten werden. Es ist unzweifelhaft, daB das Studium der

gruppentheoretiscben Untersuchungen der Herren Maurer und Schur

fiir die meisten Leser dadurch bedeutend erscbwert wird, daB sie nieine

Bezeichnungen geandert haben. Aus diesen und andern Griinden ist es

jedenfalls mir recht schwer gewesen, genau festzustellen, welche neuen

Beitrage diese beiden Verfasser zu meinen Theorien geliefert baben.
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Uber die Gruppe der Bewegungen und ihre [370

Differentialinvarianten.

Leipz. Ber. 1893, Heft IV, abgeliefert 12. 10. 1893, S. 370378. Vorgelegt in der

Sitzung vom 5. 6. 1893.

Die Begriffe Invariante und kontinuierliche Gruppe sind so

alt, wie die Mathematik selbst, wenn sie auch erst am Schlusse des

vorigen Jahrhunderts in speziellen Fallen einigermaBen deutlich hervor-

treten. Der Begriff Differentialinvariante tritt andrerseits, wenn auch

in versteckter Form, schon in den altesten Untersuchungen iiber Diffe-

rentialrechnung und Differentialgleichungen hervor.

Der Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und ihre allgemeine

Bedeutung fiir die verschiedenen Zweige der Mathematik wurde zuerst

von mir entwickelt. Wer daran noch zweifelt, moge unter anderm

bedenken, daB meine allgemeinen Theorien nur fiir solche kontinuier

liche Gruppen gelten, die durch Differentialgleichungen de-

finiert werden konnen. Gibt es auch moglicherweise Mathematiker,

die nachtraglich den Begriff kontinuierliche Gruppe als selbstver-

standlich betrachten, so diirften doch alle zugeben, daB es keineswegs

selbstverstandlich war, daB sich grade fiir die besprochenen Gruppen
eine allgemeine Theorie begriinden laBt.

Der dritte und letzte Band meines groBen Werkes iiber endliche

kontinuierliche Gruppen, bei dessen Abfassung Herr Professor Dr. Fr.

En gel mich unterstiitzt hat, wird im Laufe des Sommers erscheinen.

Es war urspriinglich mein Plan, in diesem Werke auch meine allge

meine Theorie der unendlichen kontinuierlichen Gruppen zu ent-

wickeln. Die Fiille des Stoffes machte dies indes unmoglich. Daher

ist es jetzt meine Absicht, mit Unterstiitzung des Herrn Prof. En gel
ein neues Werk iiber Differentialinvarianten zu veroffentlichen [371

und dabei in einem Abschnitte meine Theorie der unendlichen Grup

pen darzustellen. Gleichzeitig gebe ich eine neue Begriindung fiir die

Theorie der endlichen Gruppen. In diesem Werke werden anderer-

seits die leitenden Ideen fiir meine Behandlung der Differentialglei

chungen Platz finden, wenngleich eine ausgefiihrte Darstellung dieser

letzten Theorie fiir die Zukunft vorbehalten werden muB.
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I.

1. In den folgenden Zeilen betrachte ich diejenige endliche kon-

tinuierliche Gruppe, die zuerst betrachtet wurde, namlich die Gruppe
der Bewegungen des dreifach ausgedehnten Raumes. Die alte Krum-

mungstheorie der ebenen und gewundenen Kurven, sowie die Monge-
Eulersche Krummungstheorie der Flachen bilden besondere Kapitel
meiner allgemeinen Theorie der Differentialinvarianten der Bewegungs-

gruppe. Dies ist die wirkliche Sachlage. Dagegen ware es unrich-

tig, zu sagen, daB meine Theorie der Differentialinvarianten

der Bewegungsgruppe sich mit den genannten Krummungs-
theorien deckt.

2. Ich halte es fur richtig ,
auf diesen Punkt ausfiihrlicher einzu-

gehen und nachzuweisen, dafi meine Invariantentheorie der Bewegungs

gruppe Kapitel enthalt, die nicht allein hinsichtlich der Form, sondern

auch hinsichtlich des Inhaltes neu sind.

Ein solcher Nachweis hat eine doppelte Berechtigung. Einerseits

sind namlich diese neuen Kapitel sehr interessant, weil sie unter

anderm neue Beitrage zur Theorie der Minimalkurven liefern, ebenso

zur Theorie der Minimalflachen und zur Theorie derjenigen Be-

rubrungstransformationen, die Kreise in Kreise iiberfuhren. Andererseits

ist aber zu beachten, daB diese meine neuen Theorien fur jede

Gruppe ihr Analogon haben. Stellt man namlich, wie ich es getan

habe, fur eine beliebige kontinuierliche Gruppe die Frage nach den

Aquivalenzkriterien zweier Gebilde gegeniiber der Gruppe, so hat

man immer zuniichst zu entscheiden, ob die betreffenden Gebilde all-

gemein oder singular sind. Die Aquivalenzkriterien sind wesentlich

verschieden, je nachdem die Gebilde singular oder allgemein sind,

wahrend jedoch in beiden Fallen gewisse voile Systeme von Diiferen-

tialinvarianten die Entscheidung liefern. Die singularen Gebilde zer-

fallen dabei in besondere Kategorien, deren jede ihre eigene Invarianten

theorie besitzt.

3. Nun gestatten allerdings meine allgemeinen Theorien, einer- [372

seits fur jede kontinuierliche endliche oder unendliche Gruppe alle zu-

gehorigen Kategorien singularer Gebilde anzugeben, audererseits fiir jede

derartige Kategorie die zugehorige Invariantentheorie zu entwickeln.

Hierbei ist aber zu bemerken, daB eine vollstandige und ausfiihr-

liche Darstellung dieser Theorie noch nicht vorliegt, und daB es in-

folgedessen selbst fiir diejenigen, die meine Publikationen ziemlich genau

kennen, nicht ganz leicht ist, zu sehen, wie die betreffenden Kriterien

in jedem einzelnen Falle gefunden werden konnen.
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II.

4. Die Gruppe der Bewegungen im dreifach ausgedehnten Raume

ist erzeugt von den sechs infinitesimalen Transformationen:

df_ df _ df
ex y dz dy

df_ g S&amp;gt;L__ x L

dL x df_ _ df
^

dz y

dy
y dx

Wiinschen wir nun, die Bedingungen fur Aquivalenz zweier Kurven

gegeniiber dieser Gruppe, anders ausgesprochen, die Bedingungen fur

,,Kongruenz&quot; im Euklidischen Sinne zweier beliebiger Kurven zu

finden, so muB man folgendes Rasonnement anstellen.

Fiihrt man auf eine gegebene Kurve: f=0, &amp;lt;p

= alle Be

wegungen aus, so erhalt man eine Kurvenschar:

F(x, y, z, c
19

. .
.,

c
e )
= 0, (x, y, e, cl9 . . ., c

e)
=

mit sechs Pararaetern, die allerdings nicht immer wesentlich zu sein

brauchen.

Diese Kurvenschar laBt sich indes in alien Fallen durch em

invariantes System von Differentialgleichungen:

darstellen, wobei y ,
z

, y&quot;, z&quot;,
... die Ableitungen von y und z nach

x bezeichnen. Ist die gegebene Kurve eine Gerade, so hat dieses Glei-

chungssystem die Form:

y&quot;=0, z&quot;=Q [373

und ist somit von zweiter Ordnung. Ist die gegebene Kurve ein Kreis,

so hat das zugehorige invariante Gleichungssystem die Form:

Q
=

a, t = 0,

wobei Q den Kriimmungsradius, 1 : r den Torsionsradius und a eine

Konstante bezeichnen. In diesem Falle besteht sornit das invariante

System aus einer Gleichung von zweiter Ordnung und einer Gleichung
von dritter Ordnung. Ist die gegebene Kurve eine Schraubenlinie, so er

halt man wiederum eine Gleichung von zweiter und eine von dritter

Ordnung.

5. In den bis jetzt betrachteten Fallen gestatteten die gegebenen
Kurven - --

Gerade, Kreis, Schraubenlinie - - eine oder sogar zwei in-

finitesimale Bewegungen.
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Betrachten wir jetzt eine beliebige reelle Kurve, die keine in-

finitesimale Beweguug gestattet. Alsdann werden alle kongruenten Kur
ven bekanntlich definiert durch zwei Gleichungen dritter Ordnung:

in denen s die Bogenlange bedeutet.

Dies bleibt aber offenbar nicht immer richtig, wenn die gegebene
Kurve imaginar ist, weil zum Beispiel der Kriimmungsradius:

y(y x&quot; x
y&quot;)* -f (z y&quot; y z&quot;Y -j- (x

r

z&quot; z
x&quot;Y

gleichzeitig mit der Bogenlange:

verschwindet.

Die bisherige Kriimmungstheorie gibt also nicht aLlgemeingiiltige

Kriterien fiir die Kongruenz zweier Kurven.

Wir wollen nun zunachst zeigen, daB die Minimalkurven
?
das heiBt

die Kurven, deren Lange gleich Null ist, die einzigen sind, fiir welche

die bisherige Kriimmungstheorie illusorisch wird. Sodann entwickeln

wir die Kriterien fiir die Kongruenz zweier Minimalkurven und zeigen

endlich, daB hiermit ein interessanter Beitrag zur Theorie der reellen

wie der imaginaren Minim alflachen geliefert ist.

6. Die fiinf GroBen: [374

x
&amp;gt; y&amp;gt; z, y &amp;gt;

z
r

werden von der Gruppe der Bewegungen durch eine sechsgliedrige

Gruppe transformiert, namlich durch die einmal erweiterte Gruppe:

I
VIT Z -z,

In der zugehorigen Matrix:

8

ai&quot;

, ,Sf
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verschwinden die fiinfreihigen Determinanten nicht identisch, dagegen

verschwinden sie vermoge der Gleichung:

und nur vermoge dieser Gleichung.

Hierinit erkennen wir, daB der Raum der Linienelemente

transiti v transformiert wird, und daB dabei jedes^Linienelement:

fur welches: 1 -f ?/
2
-h # 2 von Null verschieden 1st, in jedes andere

Linienelement allgemeiner Lage iibergefiihrt werden kann.

Betrachten wir jetzt den Raum der Kriimmungselemente :

x, y&amp;gt; *&amp;gt; y,*&amp;gt; v &amp;gt;*

und gleichzeitig die Matrix der zweimal erweiterten infinitesimalen

Transformationen. Die sechsreihigen Determinanten dieser Matrix [375

verschwinden nicht identisch, sondern nur vermoge: 1 -f^/
2
-f^

/2 =0
oder vermoge: y&quot;

= 0, z&quot;
= 0.

7. Fiir krumme Kurven, die keine Minimalkurven sind, exi-

stieren daher:

eine DijGFerentialinvariante zweiter Ordnung, namlich Q,

und:

zwei Differentialinvarianten dritter Ordnung, namlich:

A d ?
r und: j

ds

SchlieBen wir daher einerseits alle Geraden, andererseits alle Mini

malkurven aus, so diirfen wir behaupten ;
daB fur alle andern Kurven

die neun GroBen:

v, y, *&amp;gt; y ,
*

, y&quot;i
s

&quot;&amp;gt; y &quot;,

*
&quot;

jedenfalls nur durch Gleichungen verbuuden sind, die durch Relationen

zwischen den drei GroBen:

dg
*&amp;gt;

X
&amp;gt; ds

ersetzt werden konnen.

8. Hier sind nun wieder mehrere Falle denkbar. Es ist denkbar

daB diese drei GroBen feste Werte haben; dies tritt ein dann und nur

dann, wenn die Kurve eine Schraubenlinie oder ein Kreis ist.

Es ist ferner denkbar
7
daB unsre drei GroBen durch nur zwei Glei

chungen verbunden sind.

In diesem Falle miissen diese Gleichungen die Form:
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baben; ware namlicb Q konstant und infolgedessen:

^9 _ A
ds

so miiBte aucb T einen konstanten Wert baben, well keineswegs alle

Kurven, welcbe die Gleicbungen:

j~ Const, |f-0
erfullen, kongruent zu sein braucben.

Auf der anderen Seite ist leicbt zu beweisen, daB zwei Glei

cbungen von der Form:

immer oo 6 Kurven bestimmen, die unter einander kongruent sind.

9. Benutze icb meine gewobnliche Terminologie, so muB icb sagen,

daB alle Kurven des Raumes gegeniiber der Gruppe der Bewegungen
sicb in vier Kategorien anordnen, unter denen drei singular sind,

wabrend die vierte Kategorie die allgemeine ist.

Die Scbar der Geraden, deren Lange von Null verscbieden

ist, bildet die erste singulare Kategorie, die offenbar keine Scbwierig-

keit darbietet, weil jede Gerade, deren Lange von Null verscbieden ist,

mit jeder anderen derartigen Geraden kongruent ist.

Die Geraden, deren Lange gleicb Null ist, bilden die zweite

singulare Kategorie, die ebenfalls keine Scbwierigkeit bietet, da zwei

derartige Geraden offenbar kongruent sind.

Die krummen Minimalkurven bilden die dritte singulare Kate

gorie. Die Kriterien fur Kongruenz zwiscben zwei derartigen Kurven

sind bis jetzt nocb nicbt entwickelt worden, sollen aber in dieser Note

angegeben werden. Eine besondere Stellung nebmen unter diesen Kur

ven die Minimalkurven dritter Ordnung ein, weil sie eine infinitesimale

Scbraubenbewegung gestatten.

Alle iibrigen Kurven bilden die allgemeine Kategorie, deren In-

variantentbeorie mit der gewobnlicben Krummungstbeorie zusammen-

fallt. Eine besondere Stellung nebmen die Scbraubenlinien ein.

TIL

10. Wir wollen nun die Invariantentbeorie der Minimalkurven

gegeniiber der Bewegungsgruppe in kurzen Ziigen entwickeln.

Die Minimalkurven treten, wenn aucb in analytiscber Form, zuerst

bei Lagrange, Monge und Legendre auf. Da diese Kurven durcb

die Gleichung:
dx&amp;gt;+ dy*+ dt&amp;gt;-0
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bestimint sind, so leuchtet ohne weiteres ein, daB alle Minimalkurven

durch die Gleichungen :

x = a
(f) , y = p(t), g if /(?

*TJ 2 dt

bestimmt sind, in denen zwei arbitrare Funktionen a und
/3

des [377

Parameters t auftreten. Legend re war der erste
;

der betnerkte, daB

es moglich 1st, diese Formeln durch andere zu ersetzen, die kein In-

tegralzeichen, sondern nur Differentialquotienten enthalten. Enneper
und WeierstraB gaben diesen Formeln die zweckmaBige Form:

x = (I
- s

2

)F&quot;(s) + 2sF 2F

iy = (1 -f s
2

) F&quot;(s)
- 2sF +2F

wobei allerdings zu bemerken ist, daB diese Verfasser nirgends explizite

tiber Kurven von der Lange Null reden.

11. Ftihrt man nun auf eine Minimalkurve alle Bewegungen aus,

so werden auch die GroBen s und F transformiert, und zwar durch

Gleichungen von der Form :

ff(o\ W (fife T7\
01 A-? I d I JL 1 \tr \ O JL i

1 \ / 7 J- \,7 //

welche tiberdies sechs Parameter enthalten, weil die Bewegungen von

sechs Parametern abhangen. Diese Gleichungen, die wir folgendermaBen

schreiben:

Si
=

S(s, a19 a2J . .
.,

a
6), F

1
=

0(s, F, a1? . .
.,

a
6),

bilden nun ihrerseits eine sechsgliedrige Gruppe, und zwar in meiner

Terininologie eine sechsgliedrige Gruppe von Punkttransformationen der

Ebene (s, F).

DaB die Sache so steht, ist keineswegs von vornherein evident.

Zur Illustration bemerke ich, daB zwar alle oo 10 konformen Trans-

formationen des Raumes Minimalkurven in Minimalkurven iiberfuhren,

daB aber die GroBen s und F in diesem Falle keineswegs durch eine

Gruppe von Punkttransformationen, sondern durch eine Gruppe von

Beruhrungstransformationen :

/ w dF
s
1
= S

(s, F, dg ,
alr . .

.,
c

transformiert werden.
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12. Werden aber die Minimalkurven durch alle Bewegungen [378

des Raumes transforiniert, so erbalt man, wie scbon gesagt, in der

Ebene (s, .F) eine sechsgliedrige Gruppe von Punkttransformationen,

die ofFenbar mit der Bewegungsgruppe des Raumes gleicbzusammen-

gesetzt ist. Hieraus laBfc sicb nun unmittelbar scblieBen, dafi die be-

sprochene Gruppe von Punkttransformationen jedenfalls mit der Gruppe:

3s

abnlicb
?
wenn nicht identiscb sein muB.

Die Differentialinvarianten der soeben aufgestellten Gruppe babe

ich nun langst berechnet. Es gibt eine invariante Differentialgleichung

dritter Ordnung: F&quot;

r

(s)
= 0, eine Differentialinvariante funfter Ord-

nung e^ und eine Invariante sechster Ordnung J
6

. Zwei krumme
Minimalkurven sind kongruent dann und nur dann, wenn &amp;lt;/

5

und J
6
dieselbe Gleicbung erfiillen. 1

)

1) An anderer Stelle behandle ich die hier beruhrten Fragen eingehender.
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Bemerkungen zu Ostwalds Prinzip des [135

ausgezeichneten Falles.

Leipz. Ber. 1894, Heft II, abgeliefert 16. 10. 1894, S. 135 137.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. 6. 1894.

1. In einer Note ,,Uber das Prinzip des ansgezeichneten Falles&quot;
1

)

hat Herr Ostwald versucht, in mathematischer Form ein allgemeines

Prinzip aufzustellen, welches fur alle Naturphanomene Geltung haben

soil, welches insbesondere die von Maupertuis, GauB und anderen

formulierten Prinzipien der Dynainik umfassen soil.

Leider scheint der Verfasser geglaubt zu haben, bei seinen Lesern

keine groBeren mathematischen Kenntnisse voraussetzen zu diirfen. Die

Folge ist, wie es denn so leicht vorkommen kann, daB seine Darstellung

zwar bei den Nichtmathematikern rnehr oder minder bestimmte Vor-

stellungen erwecken kann, der Mathernatiker jedoch nicht recht

weiB, wie die Sache zu verstehen ist.

Da es sich nun hier um Dinge von der groBten Tragweite handelt,

und da ich nicht bezweifeln darf, daB der Verfasser dazu imstande ist,

seinen gewiB wertvollen Gedanken eine exakte mathematische Form zu

geben, so glaube ich, daB es fur die Wissenschaft nur iorderlich sein

kann, wenn ich meine obigen AuBerungen etwas naher begriinde. Dabei

beschranke ich mich auf diejenigen Phanomene, deren mathe- [136

matische Theorie wir am besten kennen, das heiBt, auf die mechanischen.

2. Galilei fand, daB bei der geradlinigen Fallbewegung unter der

Wirkung der Schwerkraft die Fallstrecken mit den Quadraten der Zeit

proportional sind. Betrachtet man nun die Zeit als Abszisse, die Fall-

strecke als Ordinate eines Cartesischen Koordinatensystems, so gibt

eine Parabel ein exaktes und vollstandiges Bild des Phanomens. Hier

genugt also die Cartesische Geometrie der Ebene zur mathematischen

Darstellung des Phanomens.

So ist es aber keineswegs iminer der Fall. Schon wenn wir die

allgemeine Fallbewegung eines Punktes betrachten, mussen wir zur

vollstandigen mathematischen Darstellung drei GroBen, oder, geometrisch

ausgesprochen, den Raum benutzen. Denn die Lage eines Punktes in

einer gegebenen Vertikalebene wird erst durch zwei GroBen bestimmt,

welche selbst Funktionen der Zeit sind.

Um endlich die Fallbewegung eines starren Korpers mathematisch

darzustellen, miissen wir sechs GroBen als Funktionen der Zeit an-

1) Diese Berichte, Oktober 1893 [S. 599603].
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geben. Wollen wir somit dieses Phanomen durch eine einzige Kurve

vollstandig darstellen, so brauclien wir dazu einen Rauin mit sieben

Dimensionen.

3. Hier kommt aber em anderer sehr wesentlicher Umstand in

Betracht.

Wenn wir sagen, daB wir gewisse Phanomene durch eine einzige

Kurve in einem passenden Raume vollstandig darstellen konnen, so liegt

die Voraussetzung vor, da8 nicht allein die Differentialgleichungen
des betreffenden Problems, sondern zugleich die zugehorigen Integral-

gleichungen und iiberdies noch ein bestimmter Anfangszustand ge-

geben sind.

Nun aber geben zum Beispiel das Maupertuissche ,,principe de

la nioindre action&quot; oder das GauBsche ,,Prinzip des kleinsten Zwanges&quot;

wolil die Differentialgleichungen, keineswegs aber die Integral-

gleichungen der betreffenden Phanomene.

Wie man dazu imstaude sein sollte, diesen Prinzipien
eine Form zu geben, die sich allein auf eine vorgelegte (und

sogar ebene) Kurve bezieht, das ist mir und gewiB auch an-

deren Mathematikern nicht klar.

4. Ich muB daher annehmen, daB Herrn Ostwalds Note keine [137

exakte Darstellung seiner Ideen gibt. Vielleicht ware es mir moglich,

seinen Gedanken einen etwas praziseren Ausdruck zu geben. Es er-

scheint mir aber unzweckmaBig, einen Versuch in dieser Richtung an-

zustellen, denn hier kommen andere Umstande in Betracht, auf welche

Jacob i hingewiesen hat, die dem Verfasser vielleicht nicht gegenwiirtig

sind 1

). (Diese Berichte 1893, Seite G02 unten.)

Die friiher besprochenen mechanischen Prinzipien kommen im

Grunde darauf hinaus, daB sie zeigen, daB man das simultane System

von Differentialgleichungen, welche das betreffende Problem definieren,

auf eine gewisse kanonische Form bringen kann. Jacob i betont hier

mit Grund, daB die Bedeutung der betreffenden Prinzipien darauf be-

ruht, daB sie die Reduktion auf jene kanonische Form wirklich

leisten, und nicht darin, daB sie eine solche Reduktion als moglich
dartun. Die Moglichkeit dieser

&quot;

Reduktion ist fiir Mathematiker

eine geradezu triviale Wahrheit, deren Tragweite in keiner Weise

durch die zufallige Form beschrankt ist, in welcher das betreffende

simultane System vorliegt.

1) Vgl. Jacobi, Vorlesungen liber Dynamik, herausgpgeben von Olebsch,

S. 43. Sechste Vorlesung. Jacobi driickt sich etwas spezieller aus als im Texte.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 25
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Zur Theorie der Transformationsgruppen, [322

Leipz. Ber. 1894, Heft III, abgeliefert 23. 3. 1895, S. 322 333.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. 12. 1894.

Unter den vielen Problemen, die raeine allgemeine Theorie der

Transformationsgruppen den Mathematikern stellt, verdient, wie ich

schon so oft hervorgehoben habe, das folgende eine besondere Be-

achtung:

Vorgelegt ist ein System von Differentialgleichungen; man sucht alle

Punkt- respective Beruhrungstransformationen, die das vorgelegte Gleiclmngs-

system invariant lassen.

Da meine Untersuchungen iiber diesen Gegenstand noch nicht im

Zusammenhange veroffentlicht sind, sondern in vielen verschiedenen

Publikationen zerstreut sind, ist es erklarlich, daB Mathematiker, die

sich nach meinem Vorgange mit derartigen Problemen beschaftigen,

oft Resultate veroffentlichen, die entweder von mir explizite formuliert

sind, oder aber unmittelbar aus meinen allgemeinen Satzen hervor-

gehen.

I.

1. Bei meiner Bestimmung aller Gruppen von Punkttransforma-

tionen der x, ?/-Ebene ergab sich a posteriori, daB eine gewohnliche

Differentialgleichung in X, y:

deren Ordmmg m groBer als 1 ist, nie eine unendliche Gruppe von

Punkttransformationen gestattet. Ich fand den inneren Grund zu diesein

fundamentalen Satze, wie ich langst, nicht allein in meinen Vorlesungen,
sondern auch in meinen Publikationen hervorgehoben habe, in Be-

trachtungen, die etwa fiir m = 2 auf das Folgende hinauskamen.

2. Eine Diflferentialgleichung zweiter Ordnung:

besitzt (3o
2

Integralkurven, die sich in co 2 Weisen zu Biischeln [323

zusammenfassen lassen, wenn namlich die Schar aller Integralkurven
durch einen gegebenen Punkt als ein Buschel bezeichnet wird.
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Gestattet nun die Gleichung: y&quot;cp
= Q eine Gruppe G, so bilden

alle Transformationen dieser Gruppe, die einen Punkt p allgemeiner

Lage invariant lassen, eine Untergruppe G
(p),

deren Transformationen

gleichzeitig das Biischel aller durch p gehenden Kurven in sich iiber-

fiihren. Die Kurven dieses Biischels bilden eine eindimensionale Mannig-

faltigkeit, die eo ipso durch eine Gruppe transform] ert wird, die mit

einer projektiven Gruppe isomorph 1st und daher hochstens drei

Parameter enthalt.

Sucht man daher unter den infinitesimalen Transformationen der

Gruppe G alle, die sowohl einen Punkt p wie alle hindurchgehenden

Integralkurven stehen lassen, so reprasentiert diese Forderung jedenfalls

nicht mehr als:

2 -f-3

unabhiingige Forderungen.
Sucht man andererseits alle infinitesimalen Transformationen der

Gruppe 6r, die auf einmal zwei solche Kurvenbiischel, so wie alle ein-

zelnen Kurven beider Biischel stehen lassen, so reprasentiert diese

Forderung:
2+3+1+2=8

Bedingungen. Und da es nach der Natur der Sache gar keine infini-

tesimale Transformation gibt, die diese Forderung erfiillt, so sehen wir,

daB unsre kontinuierliche Gruppe von Punkttransformationen
der

, /-Ebene nicht mehr als acht unabhangige infinitesimale

Transformationen enthalten kann.

3. Betrachten wir jetzt im Rauine x, y, z ein System von zwei

simultanen Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

y&quot; &amp;lt;p(x&amp;gt; y, *, y, s
}
=

&amp;gt;

2
&quot;

^(^ y&amp;gt;

e
&amp;gt; y, *} = o,

das bekanntlich c
4
Integralkurven besitzt. Wir wollen annehmen, daB

dieses System von Differentialgleichungen eine gewisse kontinuierliche

Gruppe G von Punkttransformationen gestattet.

Durch jeden Punkip allgemeiner Lage gehen oo 2

Integralkurven, [324

die ein Biindel bilden, und dieses Biindel bleibt invariant bei einer

gewissen Untergruppe G(p), die die Kurven dieses Biindels durch eine

Gruppe g transfermi ert, die eo ipso mit einer projektiven Gruppe der

Ebene isomorph ist. Suchen wir daher alle in G enthaltenen infini

tesimalen Transformationen, die alle Integralkurven eines solchen Biin

dels in Ruhe lassen, so reprasentiert diese Forderung hochstens:

3 + 8

Bedingungen. Wollen wir andererseits, daB zwei verschiedene derartige
25 *
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Biindel, sowie alle Kurven derselben in Ruhe bleiben sollen, so repra-

sentiert diese Forderung:

3 + 8 + 1 + 8. 2 3 15

Bedingungen.

Gestattet daher ein System von Differentialgleichungen:

y&quot;

-
&amp;lt;p(x, y, z, y, z) = 0, z&quot;

-
il&amp;gt;(x, y, z, y ,

/) = 0,

eine Jcontinuierliche Gruppe von Punldtransformationen, so enthatt diese

Gruppe hochstens funfzehn Parameter.

4. Diese meine alt en Betrachtungen dehnen sich ohne weiteres

auf das allgemeine System von n 1 Differentialgleichungen zweiter

OrdnuDg im w-dimensionalen Raume:

yk &amp;lt;k(
x

iy\&amp;gt; &amp;gt; yn -i&amp;gt;y i&amp;gt;
-&amp;gt;y

r

n-^ = o (*=i,23 ..;,-i)

aus. Hier treten oo 2w ~ 2

Integralkurven auf
;
die sich in oo* Biindel ver-

teilen. Die Forderung, dafi zwei Biindel
;
sowie alle in ihnen enthaltenen

Kurven in Ruhe bleiben sollen, liefert:

n + (w
a _

J) + 1 + (M
s -

1)
_

(
n - 1)

- n
(
n - 2)

= n (n + 2)

Bedingungen. Ein derartiges System von Differentialgleichungen ge-

stattet daher hochstens eine Gruppk niit:

n s
-f 2n

Parametern. Wenn dabei die betreffende Gruppe zum Beispiel ihre

grofitmogliche Anzahl Parameter enthalt, dann folgt ohne weiteres

aus meinen Untersuchungen iiber Gruppen mit der groBtmoglichen

Transitivitat im Infinitesirnalen, dafi die betreffende Gruppe mit der

allgemeinen projektiven ahnlich ist.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daB sich diese Resultate auf ge- [325

wohnliche simultane Systeme m-ter Ordnung ausdehnen, die eine Gruppe
von Punkttransformationen gestatten.

II.

Die Frage, ob diejenigen Punkt- und Beriihrungstransformationen,

die ein vorgelegtes System von Differentialgleichungen invariant lassen,

eine endliche oder unendliche Gruppe bilden, erledigt sich in vielen

Fallen ohne weiteres durch Benutzung meiner allgemeinen Unter

suchungen iiber die Transformation von Mongeschen Gleichungeu:
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5. Stellen wir uns zuerst die Frage, ob es denkbar 1st, daB ein

System von Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

(A) y&quot; &amp;lt;p(x, y, 2, y , z) = 0, a&quot;
-

ty(x, y, z, y ,
z

)
=

eine unendliche Gruppe von Beriihrungstransformationen gestattet

Sind:

&(*&amp;gt; V&amp;gt;

3
&amp;gt; i&amp;gt;

a
s&amp;gt; ^3&amp;gt; A)

=
&amp;gt; W(x, y, z, 1; 2 ,

a
s , 4)

=

die allgemeinen Gleichungen der zugehorigen Integralkurven, so findet

die Bedingung des Schneidens zweier unendlich benachbarter Integral-

kurven, wie ich in meinen ersten geometrischen Untersuchungen her-

vorgehoben habe
;
ihren analytischen Ausdruck in einer Mongeschen

Gleichung:

l(cclt ...,ai,dtx19 ...,d&amp;lt;xj
=

0,

und dabei deckt sich die Frage Each alien Beruhrungstransformationen,
die das vorgelegte System (A) von Differentialgleichungen invariant

lasseii, mit der Frage nach alien Punkttransformationen des vierdimen-

sionalen Raumes ofj,..., a4 ,
die die Mongesche Gleichung: 5i = in

variant lassen.

Diese Mongesche Gleichung ist nun sicher nicht linear in den

Differentialen da
k ,

das heifit, sie ist keine Pfaffsche Gleichung; dies

folgt unmittelbar daraus, daB es nicht moglich ist
;
unter den oo4 Inte-

gralkurven in oo
00 Wei sen oo 2 Kurven herauszugreifen, unter [326

denen jede alle benachbarten Kurven der betreffenden Schar schneidet.

6. Unsere Mongesche Gleichung ordnet jedem Punkte des Raumes at

einen elementaren Kegel zu, und diese oo 4
Kegel lassen sich immer

durch eine einzige partielle Differentialgleichung definieren:

A
0.

die unmittelbar integrabel ist. Ein vollstandiges Integral liefert ins-

besondere das Gleichungssystem:

$(x, y, z, !,
ct

2 , 8 ,
cf4)

= 0, W(x, y, z, ,, 2; cc
3 , 4)

=
7

wenn x, y, z als arbitrare Parameter aufgefaBt werden. Da nun die

partielJe Differentialgleichung: d&amp;gt;

= nach meinen alteren Unter-

suchungen keine unendliche Gruppe von Punkttransformationen ge-

statten kann, so ist es sicher, daB die Mongesche Gleichung: & =
auch keine unendliche Gruppe von Punkttransformationen des Raumes ak

gestatten kann. Hiermit ist aber der folgende schone Satz in einfachster

Weise bewiesen:
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Satz. Ein System von zivei gewolinliclien Differentialgleichungen

zweiter Ordnung in den Verdnderliclien x,y, z:

y&quot; &amp;lt;p(x, y, z, y, z)
=

0, /
ii&amp;gt;(x, y, e, y, z }

=

gestattet nie eine unendliche Gruppe von Beriihrungstransformationen

des Baumes x,y,z.

Dieser Satz ist insofern iiberraschend, als jede gewohnliche Dif-

ferentialgleichung zvveiter Ordnung in #, y.

eine unendliche Gruppe von Beruhrungstransformationen der (x, ?/)-Ebene

gestattet.

7. Die hier angewandten Methoden lassen sich iiberhaupt fur un-

beschrankt integrable totale Systeme in beliebig vielen Veranderlicben

verwerten. Dabei ist iiberdies nocli folgendes zu bemerken:

Liegt iiberbaupt ein Involutionssystem von partiellen [327

Differentialgleichungen beliebig hoher Ordnung vor, dessen Integral-

gebilde von charakteristischen Maunigfaltigkeiten erzeugt sind, so werden

diese Mannigfaltigkeiten immer durch ein unbeschrankt integrables

totales System definiert. Es finden daher meioe obenstehenden Ent-

wickelungen Anwendung in der Transformationstheorie der besprochenen

Involutionssysteme;
wie ich in anderer Verbindung laugst angedeutet habe.

Die Frage nach alien Beruhrungstransformationen, die ein In

volutionssystem beliebig hoher Ordnung invariant lassen, reduziert sich

namlich in ausgedehnten ;
von niir fruher angegebenen, Fallen auf die

Bestimmung aller Punkttransformationen eines hoheren Raumes, die ein

Involutionssystem erster Ordnung in sich transform ieren.

III.

(Die vorhergehenden Entwickelungen legte ich der Gesellschaft der Wissenschaften

in der Sitzung am 3. Dezember 1894 vor. Gleichzeitig kiindigte ich die nach-

stehende Fortsetzung an.)

8. Nachdem ich im Jahre 1883 den allgemeinen Begriff unend

liche kontinuierliche Gruppe eingefiihrt hatte, bemerkte ich in den

Verhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Christiania fur das Jahr 1884 [d.

Ausg. Bd. V, Abh. XVIII, S. 450] ausdriicklich, daB die Frage, ob ein

vorgelegtes System von Differentialgleichungen vermoge einer Trans

formation einer gegebenen Gruppe auf eine vorgelegte Form gebracht
werden kann, sich theoretisch erledigen liiBt, und zwar in jedem
einzelnen Falle durch Betrachtung der Relationen, die zwischen ge

wissen Differentialinvarianten bestehen.
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Dabei traten, wie ich ausdriicklich betonte (Ges. d. Wiss. zu

Christiania 1883, Nr. 10 [d. Ausg. Bd. V, Abh. XII, S. 311]), praktisch

wichtige Vereinfachungen em, sobald das betreffende System von Diffe

rentialgleichungen zu einer gegebenen Kategorie gehorte, die selbst bei

der betreffenden Gruppe invariant bleibt.

9. Hier stellten sich dann zunachst die beiden folgenden Probleme,

deren allgemeine Erledigung durch meine Theorien in einfachster Weise

geleistet wird:

I. Sobald eine spezielle Gruppe vorliegt, kann man nach (den ein-

fachsten) invarianten Kategorien von Differentialproblemen fragen.

II. Liegt andererseits eine bestimmte Kategorie von Differential- [3-28

problemen vor, so kann man nach der groBten Gruppe von Beriihrungs-,

respektive Punkttransformationen fragen, bei denen die betreffende

Kategorie invariant bleibt.

Es wird der Aufmerksamkeit des gewissenhaften Lesers nicht ent-

gehen, daB ich in meinen alteren Publikationen viele derartige Probleme

gelost babe 1

).
Fiir mich war dabei die Erledigung dieser, an sich

trivialen Probleme im allgemeinen der Ausgangspunkt fur Unter-

suchungen, die einen ernsteren Charakter besaBen.

10. So zum Beispiel war meine Bestimmung (Archiv for Math.

Bd. VI, Christiania 1881, S. 346 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXV, S. 506

bis 509]) aller Beriihrungstransformationen:

x = X(x, y, e,p, q), y = Y(. .

.), e Z(. .
.),

p = P (x, y, z, p, q) , q = Q (x, y, z, p, q),

die partielle Differentialgleichungen von der Form:

(B) g + P(x, y) g + Q(x, y) | + Z(x, y) z =

in ebensolche iiberfuhren, fiir niich nur der Ausgangspunkt fur die

utigleich schwierigere Bestimmung aller Gleichungen von der Form (B),

die eine kontinuierliche Gruppe von Transformationen gestatten, bei

denen x und y nicht alle beide invariant bleiben.

In derselben Arbeit erledigte ich das entsprechende hochinteressante

Problem fiir alleLaplaceschen linearen partieLlen Differentialgleichungen

zweiter Ordnung.

1) Vgl. Math. Ann. Bd. 24 [bier Abh. II, S. 95
ff.].

In dieser Arbeit skizzierte

ich Invariantentheorien fiir viele verschiedene Kategorien von Differentialproblemen

und legte dabei jedesmal die groBte Gruppe zu Grunde, bei welcher die betreffende

Kategorie invariant bleibt.
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Wenn ich im folgenden meine alten Fragestellungen wieder auf-

nehme und an einigen Beispielen zeige, wie das obenstehende Problem II

behandelt werden soil, so ist die Ursache die, daB cine soeben in Crelles

Journal erschienene Arbeit deutlich zeigt, daB es nocli tiichtige Mathe-

matiker gibt, die zwar von meinen Theorien beeinfluBt [sind], doch aber

nicht wissen, wie derartige Probleme bebandelt werden miissen.

11. Um mit einem moglichst einfachen Problem anzufangen, [329-

wollen wir zunachst alle Beriibrungstransformationen :

(C) x
l
= X(x,yy y), yl

==
Y(x, y, y}, y,

f = Z(x, y, y }

sucben
;
die j ede gewobnliche lineare Differentialgleichung m-ter Ordnung:

(D)
=

2/
&quot;&amp;gt; + Xm _ 1 (x)y(&amp;gt;&quot;-V + ... + X(x)y

in eine ebensolcbe Gleichung iiberfiihren. Welche die ganze Zabl m
ist

;
kann uns gleicbgiiltig sein.

Die Gleichung (D) fasse ich als Definitionsgleichung einer

m-gliedrigen Grruppe auf, deren allgemeiae iniinitesimale Trans

formation die Form:

* oo

besitzt. Bei den gesucnten Transformationen (C) soil daber jede in-

finitesimale Transformation:

in eine neue Transformation iibergehen, die ebenfalls die Form:

9?i(i)5Z-
besitzt.

Erteilt man aber in der Gleichung:

der Funktion cp auch nur zwei verschiedene Formen, so folgt unmittel-

bar
7
daB x

l
eine Funktion von x sein muB:

x
l
= X(x).

Da nun die GroBe Y(x, y, y )
die Bedingungsgleichung:

[X Y] =

erfiillen muB, so ist Y von y frei
?
und die gesuchten Transformationen

sind Punkttransformationen, die die Form:

x
i
- X

(
x\ Vi

- Y
(x &amp;gt; y)

besitzen. aso
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Nun aber ist:

/ N df / x 3 Y of
(p(x) -J- = q&amp;gt;(x)

= 7^,^V ) C y
TV )

fiy ay^

und dabei leuchtet unmittelbar em, daB die GroBe
&amp;lt;p

Y
y
nur dann eine

Funktion von x, respektive X
L

allein ist, wenn Y in y linear ist. Die

gefundene Transformation:

a?
x
= X(x), yl

= a(x)y + l(x)

erfiillt aber offenbar dann, und nur dann, die urspriinglich gestellte

Forderung, wenn ~b(x) gleich Null ist.

12. Ausgenend von diesen Betracntungen skizzierte ich schon in

den Jahren 1881 1883 in den Verhandlungen der Ges. d. Wiss. zu

Christiania eine allgemeine Integrationstheorie solcher Differential-

gleichungen in x,y:

9(*,9,lf,tf,---,-lW -Q,

die durch Beriinrungstransformation in lineare ubergefiihrt werden

konnen [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVI, S. 528 (1881); Bd. V, Abh. X,

S. 242 f. (1883); Abh. XII, S. 311f. (1883)].

Fur Mathematiker ist die detaillierte Durchfuhrung eines

Teils dieser groBen Tneorie eine wiirdigere Aufgabe als etwa

die Behandlung der trivialen Frage nach den allgemeinsten

Punkttransformationen, bei denen die Kategorie aller (ge-

wohnlichen) linearen Differentialgleichungen invariant bleibt.

13. Unter meinen in den zitierten Arbeiten erhaltenen allgemeinen

Resultaten verdienen die folgenden besondere Beachtung.

1. Liegt eine gewohnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung

vor, die durcn Punkttransformation die Form:

y&quot;=0

erhalten kann, dann la fit sich die Integration der vorgelegten Gleichung

auf diejenige einer linearen Difierentialgleicnung dritter Ordnung zu-

ruckfiihren.

2. Liegt eine gewohnlicbe Differentialgleichung: F=0 dritter oder

hoherer Ordnung vor, die durch Punkttransformation die lineare Form:

L = y
w -f Xm _i(x)tf

m - 1} + + Xy =

erhalten kann, dann lafit sich die Integration von: F = zuruckfiihren

auf die Erledigung einer linearen Differentialgleichung m-ter Ordnung,

die mit: L = Equivalent ist.

3. Die Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung [331

dritter Ordnung, die durch Berlin rungs transformation die Form: y &quot;=0
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erhalten karm, reduziert sich auf die Erledigung einer speziellen linearen

Differentialgleichung vierter Ordnung.
4. In alien anderen Fallen reduziert sich die Integration einer ge-

wohnlichen Differentialgleichung m-ter Ordnuug:

die durch Beriihrungstransformation die lineare Form:

y
(m} + xm _ l yo

1
) -f . - - -f xy = o

erhalten kann, auf die Erledigung einer aquivalenten linearen Differential

gleichung m-ter Ordnung.
Diese Satze veroffentlichte ich, wie schon gesagt, in den Jahren

1881 1883 in den Yerh. d. Ges. d. Wiss. zu Christiania. Im iibrigen

will ich darauf hinweisen, daB schon meine erste Note in den Gottinger

Nachrichten, 1874 [d. Ausg. Bd. V, Abh. I] uber Transformationsgruppen

Andeutungen enthalt, die zeigen, daB ich schon damals eine rationelle

Integrationstheorie aller gewohnlichen Differentialgleichungen besaB,

die durch Punkt- oder Beruhrungstransformation die lineare Form er

halten konnen.

IV.

14. Nicht schwieriger ist die Frage nach alien Beriihrungstrans-

formationen des Raumes 8,xlt ...,xn ^ die etwa alle linearen partiellen

Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

2a
ik (xlf . . ., xn)rlk + 2(3^, . .

.,
xn)pt +

in ebensolche Gleichungen iiberfuhren.

Bemerkt man, daB jede derartige partielle Differentialgleichung als

Definitionsgleichung einer unendlichen Gruppe mit vertauschbaren Trans-

formationen aufgefaBt werden kann, so erkennt man ohne weiteres, daB

unsre Forderung darauf hinauskommt, daB bei unsrer Beriihrungs-

transformation das Symbol jeder infinitesirnalen Transformation von

der Form: -

in ein Symbol:

CC ( X* . . . .
j &amp;lt;En) &quot;o

~
[332

iibergehen soil, welches sich nur hinsichtlich der Form der Funktion a

von dem gegebenen Symbol unterscheidet.

Hieraus folgt nun zunachst, daB die gesuchte Beriihrungstrans-

formation n Gleichungen umfaBt
?
die die Form:
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besitzen. Die hinzutretende Gleichung:

SZ(*,Xi,...,xn,pl9 ..-.,pJ

erfiillt nacli meiner allgemeinen Theorie die Bedirigungen:

so daB Z von Pv.,pn frei ist. Da andererseits eine Gleichung von

der Form:

!.- / r
\ 3.1

d&quot;z

~ K^ &quot; Xn
&amp;gt; W

fiir jedes f9
insbesondere fur:

f=Z(xl9 ...,xn9 z)
= /

stattfindet, folgt:

und da die rechte Seite sich auch als Funktion von xl9 . .., xn auffassen

laBt, ergibt sich, daB Z in z linear ist:

dabei erkennt man unmittelbar, daB die gefundene Punkttransformation

dann, und nur dann, die gestellten Forderungen erfullt, wenn die GroBe d

gleich Null ist.

15. Hiermit haben wir den Satz:

Wenn eine Beruhrungstransforrnation in den Verander-

lichen:

jede lineare und homogene partielle Differentialgleichung
zweiter Ordnung wiederum in eine lineare homogene Glei

chung uberfuhrt, so besitzt sie die allgemeine Form:

Dieser allgemeine Satz gestattet mehrere triviale Verallge- [333

meinerungen. Ich beschranke mich hier auf die selbstverstandliche

Bemerkung, daB die obenstehenden Entvvickelungen giiltig bleiben, wenn

m statt zwei gesetzt wird.

Im iibrigen moge uochmals ausdriicklich betont werden, daB alle

(Jntersuchungen iiber lineare partielle Dilferentialgleichungen sich als

Untersuchungen iiber kontinuierliche Gruppen mit vertauschbaren

Transformationen auffassen lassen.
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Untersuchungen liber unendliche kontinuieiiiche Gruppen,

Leipz. Abhandl. Bd. XXI, Nr. Ill, S. 43150. Angekiindigt in der Sitzung vom

2. 7. 1894, das Manuskript eingeliefert am 3. 7. 1894, der Abdruck vollendet am
12. 1. 1895.

In dieser Abhandlung gebe ich eine system atische Darstellung [45

ausgedehnter Untersuchungen iiber unendliche kontinuierliche Transfor-

mationsgruppen, die ich in den Jahren 1883 1886 ausgefiihrt habe.

1. Meine ersten Untersuchungen iiber kontinuierliche Gruppen be-

zogen sich auf die Gruppe derjenigen Beriihrungstransformationen,

die mit alien Translationen vertauschbar sind, sowie auf die unendliche

Gruppe aller Beriihrungstransforinationen. Fur diese letztere Gruppe

entwickelte ich schon in den Jahren 1872 und 1873 eine Aquiva-

lenztheorie, die fiir partielle Differentialgleichungen erster Ordnung
als vollstandig zu betrachten ist. Gleichzeitig entwickelte ich eine voll-

standige Aquivalenztheorie fiir gewisse andere unendliche Gruppen,

meine sogenannten Funktionengruppen.
Nachdem ich in den Jahren 1870 1873 eine allgemeine Theorie

der endlichen kontinuierlichen Gruppen begriindet hatte, versuchte ich

wiederholt, meine Untersuchungen auf beliebige unendliche Gruppen
auszudehnen. Es gelang mir im Jahre 1878, fiir die unendliche Gruppe
aller Punkttransformationen eine allgemeine Invarianten-

theorie zu begriinden; im iibrigen blieben aber meine Bestrebungen

lange erfolglos. Endlich hatte ich im Anfange des Jahres 1883 die

gliickliche Idee, unter alien Gruppen diejenigen herauszugreifen,
deren Transformationen durch Differentialgleichungen defi-

niert werden konnen. Fiir diese Gruppen, die ich als unendliche

kontinuierliche Gruppen bezeichnet habe, gelang es, eine allge
meine Invariantentheorie zu begriinden.

2. Es ist wohl zu beachten, daB es sehr viele Transformations-

gruppen gibt, welche nicht durch Differentialgleichungen definiert wer

den konnen. So zum Beispiel bilden alle algebraischen Punkttrans

formationen eine unendliche Gruppe, welche nicht durch Differential

gleichungen definiert werden kann. Dasselbe gilt fiir die Gruppe aller
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birationalen Punkttransformationen der Ebene. Die beiden letzt- [46

genannten Gruppen besitzen bekanntlich eine hervorragende Wichtigkeit.

Man darf daher keineswegs sagen, dafi die durch Differentialglei-

chungen definierten Transformationsgruppen die einzigen kontinuier-

lichen Gruppen sind, die Interesse darbieten. Eine andere Sache ist es,

daB es sehr viele triviale kontinuierliche Gruppen gibt, die sich nicht

durch Differentialgleichungen definieren lassen. So zum Beispiel er-

zeuen alle Transformationen:

die einen Punkt: x = XQ invariant lassen, eine Gruppe, die wobl

als trivial bezeichnet werden darf.

3. Im Jahre 1883 veroffentlichte icb in den Verhandlungen der

Ges. d. Wiss. zu Cbristiania [d. Ausg. Bd. V, Abb. XIII, S. 314 ff.] eine

Bestimmung aller unendlichen kontinuierlicben Gruppen von Punkt

transformationen der Ebene. In demselben Jahre gelang es mir, alle

partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

s - F(x, y, 2, p, q) ,

die eine endliche oder unendliche Gruppe von Beruhrungstransforina-

tionen gestatten, auf kanonische Formen zu bringen. Ahnliche Unter-

suchungen fiber die allgemeine Monge-Amperesche Gleichung fiihrten

micb zu wichtigen Resultaten, unter denen bis jetzt fast nur diejenigen

veroffentlicht worden sind, die sich auf Laplaces lineare Differential

gleichungen beziehen [d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XXXV, S. 492
ff.].

Im Jahre 1884 skizzierte ich in den Mathematischen Aunalen

Bd. XXIV [hier Abb. II, S. 95 ff.]
eine allgemeine Invarianten-

theorie der endlichen und unendlichen kontinuierlichen

Gruppen. Ausfiihrlichere Untersuchungen fiber Gruppen in zwei Ver-

anderlichen hatte ich schon im Jahre 1883 im norwegischen Archiv

veroffentlicht [d. Ausg. Bd. V, Abh. IX, X, XI, XIV], Weitergehende

Untersuchungen fiber Differentialinvarianten
1

) trug ich bei verschie-

denen Gelegenheiten in meinen Seniinarvorlesungen an der Univer- [47

sitat Leipzig vor.

1) Ampere bestiinmte alle Differentialinvarianten der Bewegungen der Ebene.

Im Jahre 1870 entwickelte der talentvolle englische Mathematiker Cockle Ideen

iiber die Transformation von linearen Differentialgleichungen, die spater durch

Laguerres und Halphens bekannte Arbeiten wesentlich weiter gefuhrt worden

sind. Dies vorlaufig zur Kompletierung meiner iilteren Zitate.

Im ubrigen will ich schon heute notieren, daBrnein ehemaliger Zu-

horer, Herr Tresse, neuerdings in den Acta math, meine Publikationen

und Mitteilungen in durchaus unkorrekter Weise ausgebeutet hat
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4. In den Jahren 1883 1886 gelang es mir, mehrere wichtige

Kategorien von unencllichen Gruppen zu bestimmen. So zum Beispiel

bestimmte ich alle uriendlichen Gruppen von Punkttransformationen

des w-fach ausgedehnten Raumes, die im Infinitesimalen die groBt-

mogliche Transitivitat besitzen, ferner alle unendlichen Gruppen
des (2n -f l)-dimensionalen Raumes #, xl9 . .

.,
xn , plf . .

., pn ,
die die

Gleichung: dg _ ----- =

invariant lassen und im Infinitesimalen die groBtrnogliche Transitivitat

haben, ferner alle Gruppen von Beruhrungstransformationen der Ebene,

endlich alle primitiven Gruppen von Punkttransformationen des Raumes

mit drei oder vier Dimensionen.

Ich zerlegte andererseits die Bestimmung aller imprimitiven Gruppen
des dreifachen Raumes in mehrere Spezialprobleme, deren Erledigung

keine Schwierigkeit darbietet. Auch die Bestimmung aller endlichen

und unendlichen Beriihrungstransformationsgruppen des dreidimensio-

nalen Raumes ist es mir schon langst gelungen, im Prinzip zu er-

ledigen, wahrend ich allerdings noch nicht alle Detailrechnungen durch-

gefuhrt babe.

In der nachstehenden Abhandlung gebe ich eine ausfiihrliche Dar-

stellung der einfachsten unter den soeben besprochenen Untersuchungen.

5. Im Jahre 1891 veroffentlichte ich in den Berichten dieser Ge-

seUschaft in zwei Abhandlungen [bier Abh. XI, S. 300ff., XII, S. 331 if.]

eine eingehende Begriindung der Fundamentalsatze meiner Theorie der

unendlichen. Gruppen. HofFentlich wird es mir bald moglich sein
;
zu

zeigen, wie sich gewisse tiefer liegende Begriffe und Satze meiner

Theorie der endlichen Gruppen auf unendliche Gruppen ausdehnen.

Diese IJbertragung ist in den meisten Fallen einfach, ja fast selbstver-

standlich, in einigen Fallen aber mit groBen Schwierigkeiten verbunden,

die ich teilweise noch nicht iiberwunden habe.

6. Ich will diese letzte Behauptung durch ein wichtiges und inter-

essantes Beispiel illustrieren. In meiner Theorie der endlichen konti-

nuierlichen Gruppen beweise ich, daB alle endlichen Transfermationen

einer r-gliedrigen Gruppe, die in einer gewissen Umgebung der iden-

tischen Transformation liegen, von infinitesimalen Transformationen der

Gruppe erzeugt sind. Es liegt nun sehr nahe, zu vermuten, daB dieser

fundamentale Satz (dessen Wesen, Tragweite und Wichtigkeit von [48

meinen Nachfolgern mehrfach miBverstanden worden ist) sich auf un

endliche Gruppen ausdehnen laBt. Es ist mir aber nicht einmal ge

lungen, dieser Vermutung einen ganz prazisen Ausdruck zu geben, noch

weniger, eine solche Ausdehnung zu realisieren.
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Merkwurdigerweise findet sich im Nachlasse Abels eine Note, in

welcher mein groBer Landsmann, wenn auch anscheinend unbewufit,
doch faktisch versucht, diese Idee fiir den einfachsten Fall durehzu-

fiihren. Abel betrachtet eine ganz beliebige Transformation:

y - /(*)

der eindimensionalen Mannigfaltigkeit x und versucht diese Transfor

mation auf die Form:

zu bringen, was darauf hinauskommt, daB Abel behauptet, dafi jede
Transformation: y = f(x) einer gewissen eingliedrigen Gruppe:

y (y)
=

&amp;lt;p (
x
) + c

&amp;lt;

c

angehort.
1

)

Es gibt einen Fall, in dem das von mir besprochene allgemeine.
Problem sich erledigen laBt. Sei eine Transformation des Raumes

#!, . .
.,
xn durch die Gleichungen:

X
k=fk(Xl&amp;gt; &amp;gt; *) (* = !,....)

bestimmt
?
und es moge T das Symbol dieser Transformation sein. Ver-

stehen wir nun unter m irgend eine bestimmte ganze positive Zahl,

so ist es iinmer moglich, die Gleichungen derjenigen Transformation

hinzuschreiben
;
deren Symbol:

rpm

ist. In gewissen Fallen laBt sich die Form dieser Gleichungen fiir un-

bestimmtes m angeben; alsdann bestimmen die entsprechenden Glei

chungen:
Xk= Fk(X l&amp;gt; &amp;gt;

X
n&amp;gt;

m
)&amp;gt;

sobald m als Parameter betrachtet wird, wenn auch nicht immer, so

doch jedenfalls sehr oft, eine eingliedrige Gruppe, welcher selbstver-

standlich die Transformation T angehort.

Wendet man zum Beispiel diese Bemerkung auf die sogenannte

FuBpunkttransformation an, so erhalt man eine eingliedrige Gruppe,

die ich als die Gruppe der FuBpunkttransformationen bezeichne.

1) In Abels Untersuchungen kommt schon der allgemeine Gruppenbegriff

implizite vor, wenn sich Abel auch im allgemeinen auf Gruppen mit vertausch-

baren Operationen beschrankt. Es erscheint andererseits unzweifelhaft . daB

Abels Untersuchuogen iiber Funktionalgleichungen bei seinen fanktionen-

theoretischen Entdeckungen eine grofiere Rolle gespielt haben, als aus seinen

Werken unmittelbar hervorgeht. Hieriiber mehr an einer anderen Stelle.
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Diese Gruppe bat ihre infinitesimale Transformation, deren Symbol fur

den Raum X19 x2 ,x3
die Form:

besitzt. An einer anderen Stelle komme icb auf diese Bemerkung zuriick.

7. In alien meinen Publikationen iiber kontinuierlicbe Gruppen [49

babe icb die Analogic meiner Tbeorie mit Galois wundervoller Sub-

stitutionstbeorie bervorcreboben. Es erscbeint mir bocbinteressant, daBO
die ScbluBbemerkungen in Galois wissenscbaftlicbem Testament es

wabrscbeinlicb macben, daB dieser groBe Matbematiker beabsiebtigte,

aucb eine Theorie der Transformationsgruppen zu entwickeln. Aller-

dings liegt es nabe, zu vermuten, daB Galois Plane sicb in erster

Linie auf diskontinuierlicbe Transformationsgruppen bezogen.

Aucb in Riemanns Werken (vgl. seine Untersucbungen iiber die

Grundlagen der Geometric) findet sicb eine Stelle, die die Vermutung
nahe legt, daB er sich mit allgemeinen Untersucbungen iiber Transfor

mation sgruppen bescbaftigt batte.

Diese letzten Bemerkungen sind nicbt obne Interesse, wenn man

aucb nicbt vergessen darf, daB sozusagen alle Matbematiker, wenn

aucb implizite und unbewuBt, sicb mit dem Gruppenbegriff bescbaftigt

baben. Wenn neuerdings ein Matbematiker der Berliner Scbule ver-

sucbt, GauB als Urbeber des Gruppenbegriffs binzustellen, so stelle icb

demgegeniiber die Bebauptung auf, daB zum Beispiel Euklid oder

Euler sicb friiber als GauB mit Untersucbungen bescbaftigt baben,

die als gruppentbeoretiscb aufgefaBt werden konnen. Bei alien kommt
der Gruppenbegriff implizite, und soweit mir bekannt, nur impli

zite vor.

Kapitel I.

Bestimmung aller imprimiliyeu unendlichen Gruppen
yon Punkttransformationen einer Ebene.

8. Nacb meinen allgemeinen Tbeorien enthalt jede unendlicbe (wie

ondliche) kontinuierlicbe Gruppe von Punkttransformationen:

der Ebene unendlicb viele infinitesimale Transformationen:

deren Inbegriff in jedem einzelnen Falle die betreffende Gruppe [50

vollstandig cbarakterisiert. Das Problem, alle kontinuierlicben unend-

licben Gruppen von Punkttransformationen der Ebene zu bestimmen,
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deckt sich daher vollstandig mit dem formell ungleich einfacheren Pro-

bleme, alle Scharen von infinitesimalen Transformationen:

zu finden, welche in meinem Sinne des Wortes eine unend-
liche Gruppe erzeugen.

9. Die infinitesimalen Trailsformationen : Xf = %p -f qq einer (end-
lichen oder) unendlichen Gruppe werden in jedem einzelnen Falle durch
ein System von Differentialgleichungen:

(!) J + M + **J| + .

=
&amp;lt;&amp;gt; &amp;lt;*-!,,.

bestimmt, das wir einfach das System der Definitionsgleichungen
der Gruppe nennen.

Charakteristisch fur ein derartiges System von Differentialglei

chungen ist einerseits, daB es in und
??

linear und homogen ist,

andererseits daB, sobald:

^f-^ + r,^-
und: Z

2^|2g + %g
: ^

zwei Losungssysteme:
Si&amp;gt; ^i

liefern
?
dann der zugehorige Klammerausdruck:

X^X^f)) - X,(2l(0) = (XJ, - Z
fy V + (X1% - X2%)g

ebenfalls ein Losungssystem:

bestimmt.

Fiir die unendlichen Gruppen kommt als besonderes Merkmal

noch hinzu, daB das allgemeinste Losungssystem , v\
sich nicht aus

einer begrenzten Anzahl von Losungssystemen:

durch Multiplikation mit Konstanten und Addition ableiten laBt; fur

die endlichen kontinuierlichen Gruppen dagegen ist es charakteristisch,

daB es irnmer eine solche ganze positive Zahl r gibt ?
daB die all- [51

gemeinsten Werte
, r\

sich folgendermaBen ausdriicken lassen:

I = Cl ^ + .+ Cj r , 7?
= q^ + . -f Cr rir (C4 = Const.)

10. Wir nennen eine kontinuierliche Gruppe mit den infinitesi

malen Transformationen Xf irnprimitiv, wenn sie mindestens eine

Kurvenschar:
9(^y)- Const

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 26
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invariant laBt, anders ausgesprochen, wenn es mindestens eine Funk-

tion
(f&amp;gt; gibt, die zu der Gruppe in solcher Beziehung steht, daB sich

alle X(p als Funktionen von (p ausdriicken lassen.

Dementsprechend nennen wir eine Gruppe primitiv, wenn es bei

ihr keine invariante Kurvenschar: cp(x,y)
= a gibt.

In dem folgenden Kapitel formulieren und erledigen wir fiir n

Dimensionen ein allgemeines Problem, das fiir n = 2 auf die Be-

stimmung aller primitiven kontinuierlichen Gruppen von Punkttrans-

formationen der Ebene hinauskommt. Wir konnen uns daher in diesem

Kapitel darauf beschriinken: alle kontinuierlichen Gruppen von

Punkttransformationen der Ebene zu bestimmen, welche un-

endlich und imprimitiv sind.

Da wir ohne Beschrankung unsere Punktkoordinaten so wahlen

konnen, daB x = Const, die invariante Kurvenschar ist, so konnen wir

uns auch so ausdriicken:

Wir bestimmen in diesem Kapitel alle unendlichen konti

nuierlichen Gruppen, deren infinitesiniale Transformationen

die Form:

haben.

11. Es ist nun von groBter Wichtigkeit, daB das soeben formu-

lierte, keineswegs einfache Problem sich ohne weiteres in mehrere und

zwar in fiinf verschiedene Unterprobleme zerlegt, unter denen jedes

einzelne sich noch weiter zerlegen laBt.

Keimen wir in der Tat eine unendliche Gruppe, deren infinitesi-

male Transformationen die Form:

besitzen, so zeigen meine allgemeinen Theorien unmittelbar, daB die [52

verkiirzten infinitesimalen Transformationen:

jedesmal eine Gruppe bilden, welche nullgliedrig, eingliedrig, zwei-

gliedrig, dreigliedrig oder unendlichgliedrig sein kann. Es zerfallt da

her unser Problem sogleich in die fiinf folgenden Probleme:

I. Alle unendlichen Gruppen g zu bestimmen, deren infinitesimale

Transformationen die Form:

wfoy)!^i\ &amp;gt; V
cy

besiteen.
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II. Alle unendliclien Gruppen g1
zu finden, deren infinitcsimale

Transformationen die Form:

Cp + 1J! (X, y}q (c
= Const.)

besitzen.

Man lost dieses zweite Problem, indem man nach und naeh alle

unendlichen Gruppen y nimmt, deren infinitesitnale Transformationen

die Form r^(x9 y)q besitzen, und in jedem Fall in allgemeinster Weise

eine infinitesimale Transformation: p -{-
l

^ 1 (x, y)q hinzufiigt.

III. Alle unendlichen Gruppen g2 zu finden, deren infinitesimale

Transformationen die Form:

(cx + c^p + ^&y^q

besitzen, dabei vorausgesetzt , daft c^ und c
2 wesentliche Konstanten be-

zeichnen.

Sobald das Problem II gelost ist, findet man alle Gruppen g.2 ,

indem man nach und nach zu den infinitesimalen Transformationen:

CP + ^i (x &amp;gt; V) Q jeder Gruppe g1
in allgemeinster Weise eine infinitesi

male Transformation:

**+.*& *)

hinzufiigt.

IV. Alle unendlichen Gruppen g3
zu finden, deren infinitesimale

Transformationen die Form:

(c2 x* + Cjfl; + c)p + y(

besitzen, dabei vorausgesetzt, daft c
2 , q und c arbitrarc Konstanten be-

zeichnen.

Sobald das Problem III gelost ist, finden wir alle Gruppen g3 , [53

indem wir nach und nach zu den innnitesimalen Transformationen jeder

einzelnen Gruppe g2
in allgemeinster Weise eine infinitesimale Trans

formation:

hinzufiigen.

V. Alle unendlichen Gruppen zu bestimmen, deren infinitesimale

Transformationen die Form:

besitzen, dabei vorausgesetzt, daft % eine arbitrdre Function von x be-

teichnet.

Zur Losung dieses Problems nehmen wir nach und nach alle end-

lichen und unendlichen Gruppen, deren infinitesimale Transforma

tionen die Form ri(x,y}q besitzen
,
und versuchen in jedem Falle da-

26*
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durch eine Gruppe zu erzeugen, daB wir zu den infinitesimalen Trans-

formationen der betreffenden Gruppe unendlich viele infinitesimale

Transforinationen :

hinzufugen, deren eine von Null verschiedene arbitrare Funktion

von x bezeichnet.

Wir behandeln jetzt nach und nach diese fiinf Probleme, deren

jedes sich in einfachere Problenie zerlegen laBt.

I.

Bestimmung aller intransitiven nnendlichen Gruppen

von Punkttransformationen der Ebene.

12. Wir wollen zuerst alle unendlichen Gruppen bestimmen, deren

infinitesimale Transforrnationen die Form ri(x,y)c[ besitzen-, diese Grup

pen lassen sich offenbar auch dadurch charakterisieren, daB sie intran-

sitiv und unendlich sind.

Die hiermit definierten Gruppen zerfallen in vier verschiedene

Kategorien. Fassen wir namlich, wie wir konnen, die GroBe x als

Konstante auf, so leuchtet ein, daB die Punkte jeder einzelnen Geraden:

x = a durch eine Gruppe transformiert werden, die eingliedrig, zwei-

gliedrig, dreigliedrig oder unendlichgliedrig ist.

Im ersten Falle erhalt unsere Gruppe bei Einfiihrung einer [54

zweckmaBigen Funktion von X, y als neuen y die kanonische Form:

wo X eine arbitrare Funktion von x bedeutet.

Im zweiten Falle erhalten alle vj(jR,y) durch passende Koordinaten

wahl die F.orm: a(x) + fi(x)y- Greifen wir nun zwei beliebige infini

tesimale Transformationen :

(i + ft y) Q und: (s + ft y) V

heraus, so erhalten wir durch Klammeroperation die infinitesimale Trans

formation:

die in unserer Gruppe enthalten ist und im allgemeinen von Null ver-

schieden sein muB. Die gesuchte Gruppe enthalt somit infinitesimale

Transformationen, die die Form:
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besitzen; sie enthalt ferner die Transformation:

(CD 2, (

ferner die Transformationen :
/3

2

o&amp;gt;#, P
s

&q, . .
., uberhaupt alle Trans-

formationen:

fi&quot;

l

G)q (TO = 1,2, 8,.. .,00).

Hieraus ergibt sich, da8 unsere Gruppe unter alien Umstanden

alle infinitesimalen Transformationen von der Form (p(x}q umfaBt. Die

iibrigen Transformationen koimen daher auf die Form fi(x)yq gebracht

werden, und dabei gibt es zwei wesentlich verschiedene Falle, je nach-

dem
/3

eine lineare Differentialgleichung erfiillt oder nicht. Die ge-

suchten Gruppen konnen also entweder auf die kanonische Form:

mit den beiden arbitraren Funktionen X und X
1
von #, oder auf die

kanonische Form:

mit der einzigen arbitraren Funktion X(x) gebracht werden.

Im dritten Falle lassen sich alle rj(x, y) auf die Form: [55

(X(x) + X^y + X2 (x)f) q

bringen. Indem wir nun wie bei der Bestimmung aller endlichen

Transformationsgruppen von dieser Form verfahren, erkennen wir, daB

unter den hier gemachten Voraussetzungen die drei Fuuktionen X, X^
und X

2
samtlich arbitrar sind. Die gesuchte Gruppe kann daher die

kanonische Form:

X(x)q, X
erhalten.

13. Wir suchen sodann alle Gruppen q( f y)g[j bei denen die

Punkte jeder einzelnen Geraden: x = Const, durch eine Gruppe mit

unendlich vielen Parametern transformiert werden.

Um die Rechnungen zu vereinfachen, denken wir uns die Ver

anderlichen x, y vonvornhereiti in solcher Weise gewiihlt, daB die be-

treffende Gruppe ^(#, y)q die infinitesimale Transformation q enthalt.

Unter dieser Voraussetzung- miissen offenbar in den Definition sglei-

chungen:
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die Koeffizienten ay
samtlich gleich Null sein; da andererseits gleich-

zeitig mit rj(x,y}q auch die infinitesimale Transformation:

in ansrer Gruppe vorkommen muB, so konnen wir ohne Beschrankung

annehmen, daB die Koeffizienten ~byj cx ,
... nur von x abhangen.

Befindet sich unter den Definitionsgleichungen eine von erster

so muB a von Null verschieden sein, weil
??

nach unserer Voraus-

setzung nicht nur von x abhangen darf. Es muB also i?
die Form:

naben
?
wo X(x) eine bestimmte Funktion von x, & dagegen eine jeden-

falls vorlaufig unbestimmte Funktion des Argumentes y -f X bezeichnet.

Fiihren wir hier y + X(x) als neues y ein, so erhalten alle infini-

tesimalen Transformationen der gesuchten Gruppe die Form W(y)q,

und dabei muB W eine arbitrage Funktion von y sein
;
weil unsere

Gruppe sonst endlich ware.

Besitzt dalier eine unendliche Gruppe ri(x,y)q eine Definitions- [56

gleichung erster Ordnung, so ist sie almlich mit der Gruppe:

deren infinitesimale Transformationen die arbitrdre Function T(y) von

y enthalten.

14. Wir wollen sodann annehmen, daB sicb unter den Definitions

gleichungen unserer Gruppe ri(x,y)q keine von erster, dagegen min-

destens eine von zweiter Ordnung:

&amp;lt;*OK+ 0(*)^+ y(x)n,*+ 3(3)^+ (*K y
= o

befindet.

Denken wir uns jetzt, wie wir konnen, die ri(x,y) nach den Po-

tenzen von x, y entwickelt, so diirfen wir behaupten, daB unsere Gruppe

zwei infinitesimale Transformationen enthalt, deren Reihenentwicke-

lungen: (x + -)q, (y + )&amp;gt;!

mit Gliedern erster Ordnung anfangen, ferner mindestens eine, deren

Reihehentwicklung:

(ax
2
-f bxy + cif -\ )q

= K
mit Gliedern zweiter Ordnung anfangt. Nun aber ist:

(xq + -, K) = (bx* + 2cxy + .

-)2
= K-
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und also muB c gleich Null sein, denn sonst batten wir drei infini-

tesimale Transformationen von der Form:

und das stelit im Widerspruch mit dem Vorhandensein einer Definitions-

gleichung zweiter Ordnung.
Also haben alle infinitesimalen Transformationen zweiter Ordnung

die Form:

(ax
2 + Ixy + -

-)q,

und dementsprechend gibt es eine Definitionsgleichung, welche die

Form:

besitzt.

Sind nun yq und t,q zwei beliebige infmitesimale Transforma- [57

tionen unserer Gruppe, so muB auch der Ausdruck:

unsere Defmitionsgleichungen, insbesondere die oben stebende er-fiillen.

Wir erhalten in dieser Weise die Relation:

-
fryy) +

+ ^ife^-&+ ^y- ^Xy\- 0,

oder nach Elimination der GrroBen Jyyy , vjyyy
:

Vytyy- &W+ ^(^y~ toy)
= 0,

oder endlieh nach Elimination dor GroBen
rjyy9 yy

:

Ware nun X
t
verschieden von Null, so ergabe sich durch Parti-

kularisierung von
,
daB

r\
eine partielle Differentialgleichung erster

Ordnung erfiillte. Also ist X
l
=

J
und alle

v\
erfallen eine Gleichung

von der Form:

vvoraus wieder folgt, daB drei infinitesimale Transformationen:

t]z q immer eine lineare Relation erfullen
;
deren Koeffizienten nur von

x abhangen. Dies stelit aber mit unseren Voraussetzungen in direk-

tem Widerspruch, und daher gibt es jedenfalls keine Definitionsglei-

chung zweiter Ordnung.

15. Nehmen wir jetzt an, daB sich unter den Definitionsglei-

chungen mindestens eine von dritter Ordnung befindet.
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Indem wir fast ganz wie in dem vorangehenden Falle verfahren,,

erkennen wir, daB unsere Gruppe keine infinitesimale Transformation

von der Form:

(y* -j- ay*x -j- byx
2

-\- ex
3

-f- )#

enthalten kann. Daher gibt es eine Definitionsgleichung, welche die

GroBe
rim als Funktion der Ableitungen erster und zweiter Ordnung

bestimmt. Fiihren wir nun die Abkiirzungen:

^=7 ^.-17
Sy

U
&amp;gt; 3x -

ein, so erhalt die besprochene Definitionsgleichung die Form:

if + Xrf + X,r/, + Xtfif + X4V-h X^ = 0.

Sind
rj

und f zwei beliebige partikulare Losungen, so ist
?
wissen [58

wir, der Ausdruck:

n^ ^n

ebenfalls eine Losung, und es besteht daher die Gleichnng:

+ X,(i?e;,+ ST?,?; + T;,,?
-M - 2ft,- n tj

+ Xt (i,t&quot;- 12&quot;?) + X.(^ + n- r,;$
-

, g,)
= 0,

die durch Elimination der GroBen (4) und 7 (4) die Form:

annimmt. Beriicksichtigen wir hier noch einmal, daB
7^

und f unsere

Definitionsgleichung erfullen, so erhalten wir die Relation:

- X^T- ifn + -y,(i,5&quot;- ^&quot;s
-

2^?; + 2^;) +
; + 3r,,,r- 3ij m

-
2,^,) + SXt (t r,- , ,)

= 0,

die identisch bestehen muB, weil weder
?/

noch eine Gleichung von

zweiter oder erster Ordnung erfiillt. In dieser Weise erkennen wir,

daB die Koeffizienten X
1J
X

z , X^ und X
5 gleich Null sind, und daB

daher unsere Definitionsgleichung die Form:

T+ x4 ,
= o

besitzen muB. Dies ist indes vonvornherein ausgeschlossen, weil vier

beliebig gewahlte partikulare Losungen ^ 1? ^2J r]s ,
r
ti

keine lineare

homogene Relation erfiillen diirfen, deren Koeffizienten nur von x ab-

hangen.
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16. Ubrig bleibt daher nur noch die Annahme, daB die Ordnung
aller Definitionsgleichungen groBer als drei ist. Dann aber kamen

unter anderin zwei infinitesimale Transformationen vor
?
deren Reihen-

entwicklungen die Form besafien:

und dann fanden wir durch Klammeroperation die Transformationen:

(y*q H , 2/

3
#H )

=
?/
4
2 H

G/
2

&amp;lt;?
+ ---, ?A-h---) = ^^ + ...

und iiberhaupt fur jedes m eine Transformation:

Durch fortgesetzte Klammeroperation fanden wir sodann die Trans- |59

formationen :

(xq-{ -\

sodaB unsere Gruppe, welches auch die ganzen Zahlen m und n sind
7

immer eine infinitesimale Transformation enthalt, deren Reihenentwicke-

lung die Form:
xm

y&quot;q -\-
-

besitzt.

17. Wir finden also nur noch eine Gruppe, namlich diejenige,

deren infinitesimale Transformationen die allgemeine Form:

besitzen. Es gilt daher der Satz:

Satz 1. Eine intransitive unendliclie Gruppe von Punldtransfor-

mationen der x, y-Ebene kann durch passende Koordinalenwahl auf eine

unter den folgenden Formen gebracht werden:

X(x)q X(x)q,

X(x)q,

X(x)g,
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In diesem Schema bezeichnen Xx (x), Y(y) und ri(x,y) ar-

bitrare Funktionen der betreffenden Argumente; dagegen sollen die

a (x) fur jede einzelne Gruppe bestimmte Funktionen von x bedeuten,

welche aber in den verschiedenen Gruppen ganz verschiedene

Formen haben konnen.

18. Hiermit ist die Bestimmung aller intransitiven unendlichen

Gruppen von Punkttransformationen der Ebene vollstandig durch-

gefuhrt.

Um die Ubersicht /u erleichtern, zerlegten wir im Yorangehenden

dieses allgemeine Problem in vier getrennte Probleme. Es wird aber

der Anfmerksamkeit des gewissenhaften Lesers nicht entgehen, daB

unsere Zerlegung unter theoretiscbem Gesichtspunkte unvollkommen [60

ist, wenn sie auch praktisch bequem ist. Faktisch umfaBt namlich

unsere Behandlung des vierten Falles, wenn auch nicht in der Form,

so doch in der Realitat, alle vier Falle. Bei der Behandlung des

vierten Falles wurden wir namlich nach und nach zur Betrachtung

von Definitionsgleichungen gefiihrt, die die Form:

besafien. Waren nun unsere drei ersten Falle nicht schon von vorn-

herein erledigt worden, so hatten wir alle diese Definitionsgleichungen

diskutieren mussen und wurden dann unmittelbar alle intransitiven

Gruppen gefunden haben.

Es erscheint nicht moglich, die vorhergehenden Rechnungen ohne

prinzipielle methodische Anderungen wesentlich abzukiirzen. Jedenfalls

sind meine Bestrebungen in dieser Richtung erfolglos geblieben.

19. W7

ir heben ausdriicklich hervor, daB alle soeben gefundenen

intransitiven unendlichen Gruppen durch Differentialgleichungen de-

finiert werden konnen. Die Definitionsgleichungen unserer sechs Gruppen

sind, wie man leicht erkennt, die folgenden:

A) 6 = 0, ^=0,
B)S-0, v -0,

c) i = o, ,w
- o (^)f + /,._, (*)(i?,)S&quot;-

1
&amp;gt; + + /J (*H- o,

D)g-o, r,m = v,

F)
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II.

[Die Kurven x = const, werden eingliedrig transformiert.]

20. Jetzt bestimmen wir alle imprimitiven unendlichen Gruppen,

bei den en die Kurven der invarianten Schar:
&amp;lt;p

= a durch eine ein-

gliedrige Gruppe transformiert werden*, anders ausgesprochen : wir be

stimmen alle unendlichen Gruppen, deren infinitesimale Tiansforma-

tionen die Form: , -

Const. -*-L + n(x, y)j2-
besitzen.

Jede derartige Gruppe enthalt eine unendliche invariante Unter-

gruppe, welche die Form: i}(j.ff),9 hat. Wir finden somit die ge-

suchten Gruppen, indem wir nach und nach alle im vorigen Para- [61

graphen gefundenen Gruppen vornehmen und zu den Transformationen

y(x,y)q jeder derartigen Gruppe in allgerneinster Weise eine infini

tesimale Transformation:

hinzufiigen.

A) Wir nehmen zuerst die unendliche Gruppe X(x)q und stellen

die Forderung, daB die infinitesimalen Transformationen:

Xq und: p + ??i(#&amp;gt; y)&amp;lt;l

eine unendliche Gruppe erzeugen sollen. Hierzu 1st, wie wir durch

Klammeroperation erkennen, notwendig und hinreichend, daB % die

Form: , , \\
%r.GOy.+ l(*)

besitzt; dabei leuchtet ein, daB wir 8(x) ohne weiteres gleich Null

setzen konnen. Wir sehen somit, daB die gesuchte Gruppe die Form:

Xq, pi-X.yq
erhaiten kann.

Wir wollen zeigen, daB wir sogar ohne Beschrankung: X 1
=

setzen konnen. Fiihren wir namlich neue Veranderliche durch die

Substitution:

ein, so behalt die Untergruppe Xq ihre Form, wahrend die neue Trans

formation: p + ^\yq die Gestalt:

annimmt. Unsere Gruppe erhalt daher durch passende Koordinaten

wahl die kanonische Form:

X(x)q, p
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B) Sodann nehmen wir die Gruppe Xq, X
1 yq und versuchen in

allgemeinster Weise eine solche Funktion r
t (x,y) zu finden, da8 die

infinitesimalen Transformationen :

eine Gruppe erzeugen.

Durch Bildung der Relationen:

(Xq, p + rjq)
=

&amp;lt;p(x)q +

(Xl yq f p + yq) = 1f(x)q +

erkennen wir, daB
77

in y linear sein muB und sogar ohne Be- [62

schrankung gleich Null gesetzt werden kann. Unsere Gruppe erhalt

in dieser Weise die kanonische Form:

P

C) Suchen wir jetzt alle unendlichen Gruppen, deren infinitesi

male Transformationen die Form:

X(x)q, (*i(x)yq, ., um($)yq, p + r
f q

besitzen.

Durch Klammeroperation erkennen wir, daB wir ohne Beschran-

kung:
P + yq=p -I- p

setzen konnen. Fiihren wir sodann:

als neues y ein
;

so erhalten unsere infinitesimalen Transformationen

die Form:
Xq, a^yq, . .

.&amp;gt;

amyq, p,

und dabei erfiillen die a Relationen von der Form:

die zeigen, daB die a
x ein System Losungen einer linearen [homogenen]

Dift^erentialgleichung mit konstanten Koeffizienten bilden. Unsere Gruppe
kann somit auf die kanonische Form gebracht werden:

e?**yq, xea* xyq, . .
.,

xm*(?**yq, X(x)q, p

D) Besitzen die infinitesimalen Transformationen einer unend- [63

lichen Gruppe die Form:
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so ergibt sich durch Klammeroperation, da6
77

eine ganze Punktion

zweiten Grades von y sein muB, die ohne Beschrankung der Allge-

meinheit gleich Null gesetzt werden kann. Also besitzt die betreffende

Gruppe die kanonische Form:

I

X(x)q, X,(x)yq, X,(x)y*q, p I

E) Besitzen die infinitesimalen Transformationen einer unendlichen

Gruppe die Form:

so muB
r\

fiir jedes Y eine Gleichung von der Form:

erfullen; folglich 1st
77

eine Funktion von y und kann ohne Beschran

kung der Allgemeinheit gleich Null gesetzt werden. Die gesuchte

Gruppe hat daher die kanonische Form:

I

?(y)g, P
\-

F) Erzeugen endlich die infinitesimalen Transformationen :

eine unendliche Gruppe, so kann
77

ohne Beschrankung der Allgemein-

heit gleich Null gesetzt werden, sodaB die kanonische Form der

Gruppe wird:

21. Wir fassen unsere Resultate in dem folgenden Satze zu-

sammen:

Satz 2. Wenn ~bei eincr imprimitiven unendlichen Gruppe von

PunUtransformationen der x, y-Ebene die Kurven tiner invarianten Kurven-

schar: F(x,y) = a eingliedrig iransformiert werden, so kann die Gruppe

durch passende Koordinatenwalil auf eine unter den folgenden kanoni-

sclien Formen gebracht werden:

Xq, p Xq, p

, Xq , p

Xq, X^jq, X^ifq, p

P
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22. Wir ftigen hinzu, daB eine jede unter diesen seeks Gruppen

durch Differentialgleichungen definiert werden kann. Wir stellen

die Definitionsgleichungen der infimtesimalen Transformationen dieser

sechs Gruppen in dem folgenden Schema zusammen:

A) gf =0, g,= 0, ty-0., [64

B) 6= 0, 1,-Oi ^=0,

D) |,=
E -

III.

[Die Kurven: ^ = Const, werden zweigliedrig transformiert.]

23. Jetzt miissen wir alle imprimitiven unendlichen Gruppen be-

stimmen, deren Transformationen die Kurven der invarianten Schar:

cp(xj y)
= Const, durch eine zweigliedrige Gruppe transformieren

;

anders ausgesprochen, wir suchen alle unendlichen Gruppen, deren in-

finitesimale Transformationen die Form haben:

(Const, -f Const. x)p -f rj(x, y)q,

und bei denen x zweigliedrig transformiert wird.

Wir wissen, daB wir alle diese Gruppen fmden, wenn wir zu

einer jeden unter den soeben bestimmten sechs Gruppen in allge-

nieinster Weise eine infinitesimale Transformation hinzufiigen, welche

die Form:

xp +rj(oc,y)q
besitzt.

A) Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

Xq, p, xp + rj(x,y)q

eine unendliche Gruppe, so kann ^ ohne Beschrankung der Allgeniein-

heit gleich cy gesetzt werden, und es ist daher:

eine kanonische Form der Gruppe.

B) Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

X^jci, p, xp-yq
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eine Gruppe, so kann
77

ohne weiteres gleich Null gesetzt werden, [65

und es ist daher:

, p, xp

eine kanonische Form der gesuchten Gruppe.

C. Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

Xq, e
a* xyq, xea* xyq, . .

.,
xm* e?**yq, p, xp + rjq

(x = l,2,...)

eine unendliche Gruppe, so besitzt v}(x,y) die Form:

n = P^y + K4
wobei y ohne weiteres gleich Null gesetzt werden kann. Nun aber ist:

(yxe
a* x

yq, xp -f- flyq)
= x ^ (x

m*ea* x)yq,

und also ist:

a
x
=

2
= =

.

Es besteht andererseits eine Gleichung von der Form:

O, xp + fiyq)=p + (c + c,x + - + cmx
m
}yq + &amp;lt;p(x)q,

oder :

^ =e + Cl ^ + ... + c,m^
sodaB wir:

/*(*) to&quot;
+i

setzen konnen. Unsere unendliche Gruppe besitzt somit die Form:

Xq, yq, xyq, . .
., x

m
yq, p, xp + kxm + i

ijq.

Fiihren wir hier als neues y die GroBe:

*
xm + 1

ye m+i

ein
;

so erkennen wir, daB wir der Konstanten k ohne Beschrankung
der Allgemeinheit den Wert: k = erteilen konnen, und es ist daher:

Xq, yp, xyq,...,x
m
yq, p, xp

eine kanonische Form unserer Gruppe.

D. Erzeuen die infinitesimalen Transformationen:

, X^fq, p, xp + yq

eine unendliche Gruppe, so ist
77

eine Funktion zweiten Grades von [66
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y und kann daher ohne weiteres gleich Null gesetzt werden; es ist

daher:

Xq, X yq, xp

eine kanonische Form der Gruppe.

E. Erzeugen die infinitesimalen Transformation en:

Y(y)q, p, xp + vi(

eine Gruppe, so ist
r\

eine Funktion von y allein und kann dalier

gleich Null gesetzt werden. Es ist also:

eine kanonische Form der Gruppe.

F. Erzeugen die infinitesimalen Transform ationen:

eine Gruppe, so kann cc gleich Null gesetzt werden, und es ist also:

n(%,y}&amp;lt;i,

eine kanonische Form der Gruppe.

24. Wir fassen uusere Resultate in dem folgenden Satze zu-

sammen:

Sntz 3. Transformiert eine unendliche Gruppe von Punldtransfor-

mationen der x,y-Ebene die Kurven der invarianten Schar: y(x, y)
= a

zweigliedrig, so Jcann sie durcli passende Koordinatenwahl auf eine unter

den folgenden kanonischen Formen gebraclit werden:

Xq, p, xp -f cyq Xq, X^jq, p, xp

Xq, yq, xyq, . .

.,
x&quot;

l

yq , p, xp

Xq, p, xp

P,

25. Diese sechs Gruppen konnen siinitlich durch Differential-

gleichungen definiert werden. Wir stellen die sechs Systeme von Defi-

nitionsgleichungen in dem folgenden Schema zusammen:
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A) gy
= 0, ^ =

0, -Q, -^-P [67

IV.

[Die Kurven x = Const, werden dreigliedrig transformiert]

26. Jetzt bestimmen wir aDe unendlichen Gruppen von Punkt-

transformationen der x, ^/-Ebene, deren Transformationen die Form:

(Const. + Const, x + Const, x2
) p -f y(x, y)q

besitzen; dabei setzen wir voraus, daB die drei in | eingehenden Kon-

stanten von einander unabhangig sind.

Wie wir wissen, finden wir alle diese Gruppen, indem wir nach

und nacn die sechs soeben gefundenen Gruppen vornehmen und

jedesmal zu den Transformationen der betreffenden Gruppe in allge-

meinster Weise eine infinitesimale Transformation von der Form:

x*p + vi(x,y)q.

hinzufiigen.

A. Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

Xq, p, xp + cijq, x*p + ri(

eine Gruppe ;
so kann q ohne weiteres gleicn 2cxy gesetzt werden, und

es ist daher:

P, xp + cyq, X2p+ Zcxyq

eine kanoniscne Form der Gruppe.

B. Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

p, xp, x*p + ri

eine unendlicne Gruppe, so kann
rj

ohne Beschrankung der Allgemein-
heit gleich Null gesetzt werden, und es ist daher:

xp , zp

eine kanonische Form der Gruppe.
Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 27
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C. Erzeugen die infinitesimalen Transformationen: [68

Xq, yq, xyq, . . ., x
n
yq, p, xp , x*p + y(x,y)q

eine unendliche Gruppe, so inuB m gleich Null und ^ gleich cxy sein;

die kanonische Form der Gruppe ist dementsprechend:

yq, p, xp, x?P + cxyq

D. Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

Xq, X
l yq f

X
2fq, p, xp ,

X 2
p +

eine unendliclie Gruppe, so ist
77

eine ganze Funktion zweiten Grades

von y und kann daher ohne weiteres gleich Null gesetzt werden. Die

kanonische Form der Gruppe ist daher:

Xq, X
tyq, X

2ifq, p, xp ,
X2
p

E. Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

Y(y)q, p, xp, x-p + yq

eine unendliclie Gruppe, so hangt ^ nur von y ab und kann somit

gleich Null gesetzt werden. Es ist daher:

p, xp

die kanonische Form der Gruppe.

F. Erzeugen die infinitesimalen Transformationen:

p, xp , x-p -f y(x, y)q

eine unendliche Gruppe;
so kann cp gleich Null gesetzt werdeD, und dem

entsprechend ist:

die kanonische Form der Gruppe.

27. Unsere Resultate fassen wir in dem folgenden Satze zu-

sammen :

Satz 4. Transformiert eine unendliche Gruppe von Punkttransfor-

mationen der x, y-Ebene die Kurven einer invarianten Schar:
&amp;lt;p(x,y)

= a

dreigliedrig, so kann die Gruppe durch passende Koordinatenwahl [69

auf eine unter den folgenden kanonischen Formen gebraclit werden:
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Xq, p, xp + cyq ,
x2

p + 2cxijq

Xq, xp, xp

Y(y)q, p, xp, x 2

p , xp,

V.

[Die Kurven x = Const, werden unendlichgliedrig transformiert.]

28. Wir suclien jetzt alle unendlichen Ghruppen, deren Transfor-

mationen die Geradenschar: x = Const, invariant lassen und dabei die

Veranderliche x darch eine unendliche Gruppe transformieren.

Indein wir dieses Problem in Angriff nehmen, beschranken wir

uns zunaclist auf den Fall, daB die gesuchte Gruppe:

gar keine Transformation enthalt, die alle Geraden: x = Const, inva

riant laBt; anders ausgesprochen, wir nehmen zunacnst an, daB
;
sobald

| gleich Null wird, dann auch
r\

verschwindet.

Alle derartigen Gruppen enthalten siclier drei infinitesimale Trans-

formationen
;
welche die Form:

besitzen und iiberdies eine dreigliedrige Untergruppe erzeugen. Wir

wissen iiberdies
7
daB diese dreigliedrige Untergruppe auf eine unter den

folgenden Form en:
p, xp, x-p,

p, xp + yq, x*p + 2xyq,

p + q, xp + yq, X 2

p + y
2
q

gebracnt werden kann.

29. Im ersten Falle enthalt die gesuchte unendliche Gruppe [70

die infinitesimalen Transforniationen:

&quot;

27

Es besitzt daher V
3f die Form:

x*p -f Y(y)q,
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und somit linden wir durch Klammeroperation die Transforinationen:

(x*p, x*p + Yq) = x*p,

(x
2

p , x*p)
= 2x5

p ,

und so welter. Unsere Armahmen fiihren daher auf die Gruppe:

30. Nehmen wir jetzt an, daB die gesuchte unendliche Gruppe die

dreigliedrige Untergruppe:

enthait. Alsdann ist es leicht, eine vierte Transformation V
zf zu be-

stimmen, die die Form:

tfp + r^y)*!
besitzt. Die Relationen:

(p, x*p + vjq)
= 3x2p -f r]x q,

(xp + yq, x*p -f viq)
= 2x*p + (xijx + in

]y

-
rf)q

zeigen namlich, daB:

r]
= 3x2

y + cy* (c
= const.)

und:

yq = x*p + (3x
2
y + cf)q_

= V
sf

ist.

Die bis jetzt gefundenen infinitesimalen Transformationen: V
Q f,

Vif&amp;gt; Vtfi 1\f besitzen die gemeinsame Form:

a(x)p -f (ay -\- Kcd&quot;y*)q.

Nun aber besteht die Formel:

(ap + (a y + vu!&quot;f} q, ftp + (ft y -f Kp&quot;y*)q)
=

=
(a/5

- a ftp + (Waft y + x(|8 - a
/J)&quot;&amp;gt;

8

)^,

und also erkennen wir, indem wir zur Abkiirzung:

xmp + ((x
m

} y + K(x
m

) &quot;y*)q
= VJ

setzen, daB die Transformationen:
[71
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welches auch die ganze Zahl m ist, samtlich unserer Gruppe angehoren.

Infolgedessen gehort auch jede Transformation, welche die Form:

q Fj 4- Cj F2 4 + Cm Vm 4- - (Ct
= Const.)

besitzt, der Gruppe an, und es ist:

das allgemeine Symbol der infinitesimalen Transformationen unserer

Gruppe.

31. Wir wollen jetzt alle weiteren Gruppen:

bestimmen, welche keine Untergruppe enthalten, deren Transformationen

die Form:

(x,y)4
besitzen.

Nach meinen Untersuchungen fiber endliche kontinuierliche

Gruppen konnen wir annehmen, dafi die gesuchte unendliche Gruppe
eine dreigliedrige Untergruppe enthalt, deren Transformationen die

Form:

haben. Unsere unendliche Gruppe enthalt uberdies, welches auch die

ganze Zahl m sein mag, immer eine Transformation Vm f, welche die

Form:

besitzt.

Durch Bildung der Klammerausdriicke:

r
t
r

tf-vt r,f, r.v.f-

erkennen wir, dafi V
s f die Form: [72

V
3f=x*p + (3x

2

y + 3xf 4- cy
B

)q (c = const.)

besitzt. Indem wir nun nach und nach die Klammerausdrucke :

r
t
rtf-rt

r
tf, v,rj-rt r,f, v,v,f-v,v,f,

und so weiter, bilden, erkennen wir, daB die Inkremente m homogene
ganze Funktionen m-ten Grades in x und y:

sind. Wir erhalten iiberdies fiir die Koeffizienten am^ die Werte:

a
4)0
=

c, a
5?0
= c

f
. .

.,
a
OT)0
= c.
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Bilden wir andererseits den Ausdruck:

so erhalten wir fiir a
6j0

den Wert:

,

und es 1st daher:
r r2
c c

,

sodaB c entweder gleich Null oder 1 sein mufi.

1st c= 0, so haben V
2f und V

3 f die Form:

und ich behaupte, daB Vm f die Form:

VJ = xmp + ((x
m

} y + \- (x

besitzt. Zum Beweis setzen wir:

Uf= a(x)p + (a y + ia&quot;

und bilden sodann den Klammerausdruck:

UWf- WUf= (ap -a

Setzen wir in dieser allgemeinen Formel a(x)
= x 2 und (l(x) nach [73

und nach gleich: x3

,
x4

, &&amp;gt;,...,
so sehen wir, daB unsere Formel:

Vmf= xmp + ((x
m

} y + (x
m
yy*)q

fiir m = 3, 4, 5, ... immer richtig ist.

Da nun andererseits jede Transformation:

unserer Gruppe angehort, so erkennen wir
?
daB die allgemeine infini

tesimale Transformation unserer Gruppe die Form:

besitzt.

Ist c = 1, so besitzen V2f und V
s f die Form:-
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Fiihren wir bier x + y als neues y ein, so erbalten V
2f und V

s f die

einfacbere Form:

und also korurnt durcb Klamraeroperation:

VJ = x*p + y*q,- V,f =
und iiberhaupt:

VJ^^p + y^q.

In dieser Weise finden wir die Gruppe:

&amp;lt;p(x)p

die indes niclit in Betracht kommt
?

da sie nicht durcn Differen

tialgleichungen definiert werden kann.

32. Wir miissen jetzt alle unendlichen Gruppen:

bestimmen, die eine invariante Untergruppe entbalten, deren Transfor-

mationen die Form t](x,y)q besitzen; dabei nebmen wir wie friiber an
;

da8 %(x) eine arbitrare Funktion yon x darstellt.

Die besprocbene invariante Untergruppe vi(x,y)q kann endlicb

oder unendlich sein. 1st sie endlicb, so konnen wir obne weiteres [74

annebmen
7
daB sie entweder die Form :

X^(x)g[i...,Xm (x)q. (-&amp;gt;o),

oder die Form:

X^...,Xm q, yq (m&amp;gt;o),

oder aber die Form:

2, 2/0, y
2

&amp;lt;i

besitzt. 1st die Untergruppe iq(x,y)q dagegen unendlicb, so besitzt sie

eine unter den Formen:

Xq, X^q- Xq, u,

Wir wollen diese neun Falle der Reibe nacb bebandeln.

33. Besitzt die Untergruppe r\(x,y)q die Form: X^q, . . .
;
Xm q,

so entbalt die gesuchte unendlicbe Gruppe drei infinitesimale Trans-

formationen :

die, mit den m Transforrnationen X
1 q )

. .
.,
Xm q vereinigt, eine (m -f 3)-

gliedrige Gruppe erzeugen ;
die die kanonische Form:

#, xq, . . .,x
r ~ l

q, p, 2xp + (r l)yq, x2
p + (r

-
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erhalten kann. Die gewiinschte unendliclie Gruppe enthalt eine Trans

formation:

deren
r\

Relationen von der Form:

ff
=

b + i* + --- + c
r _

g =
3(r

-
\)xy + rf. + &amp;lt;*,

erfiillt; es besitzt daher ff
s

die Form

#3 = x*P + lKr - l
}

Nun aber ist:

und also muB r = 1 sein.

Die fruher besprochene Untergruppe hat daher die Form: [75

q, p, xp, X 2
p,

und die Relation:

(xp ,
^3

_p + (fZ^r + e?/)^)
= 2xs

p + dxq

zeigt?
daB d = e = und:

ŝ
- ^^

ist. Jetzt finden wir nach und nach die Transformationen:

und es ist daher:

die kanonische Form unserer Gruppe.

34. Wir bestimmen jetzt alle unendlichen Gruppen, deren infini-

tesimale Transformationen sich aus den folgenden:

yq, p, xp, x*p + xyq, Hm = xmp + rjm(x9

(m = 3, 4, . . .,00)

linear ableiten lassen.

Das Inkrement
ry3

mufi die Gleichungen:

erfiillen und besitzt daher die Form:

\ly ,
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wobei wir I ohne Beschrankung gleich Null setzen konnen, sodaB H
z

die Form:
H

3
= x*p -f (\x*ij -f k

annimmt. Nun aber ist:

(x*p -f xyq, #3)
= atp + (2x*y + 7^2

i/)^
-

J3,
und:

woraus hervorgeht, daB ^=0 und: [76

H, = x5
p + f ^-

2
2/g, 1T4 = z*p + 2xs

yq

und uberhaupt: Hm = ^mp -h -\m xm
~ l

yq

ist. Unsere unendliche Gruppe besitzt daher die kanonische Gestalt:

yq

35. Wir bestimmen jetzt alle unendlicnen Gruppen ?
deren infini-

tesimale Transformationen sich aus den folgenden :

q, xq, . . .,x
r
-iq, yq, p, xp , x*p + (r l)xyq,

Hm = xmp + rjrn q (m = 3,4,...,)

linear ableiten lassen.

Hier muB ^3
die Relationen:

- =
^o + ci^ H

-----
1- ^-i^

1

H-

y^ ~ ^ = Mo + ^rc + - + m
r _^x

r -^ + my

erfullen, und daher ist:

^3
= l(r

- 1 )^
2

2/

und:

H
2
= x s

p + l(r-l)x*yq.

Dabei zeigt die Gleichung:

(x&amp;gt;-\, F,)-i(r-lX +1
3,

daB r = 1 sein muB. Es wird daher:
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und es ist dementsprecliend:

die kanonisclie Form unserer Gruppe.

36. Lassen sich alle infinitesimalen Transformationen einer [77

unendlichen Gruppe aas Transformationen linear ableiten, die die Form:

2, M, y*&amp;lt;l,
Hm = xmp + rlm (x, y) q (m = o,i,2,8,...,^

besitzen, so ergibt sich unmittelbar durch Klammeroperation ;
da6 alle

rim gleich Null gesetzt werden konnen.

Es isfc daher: .

die kanonische Form der betreffenden Gruppe.

37. Jetzt suchen wir alle unendlichen Gruppen: | (x)p + y (x, y) q

mit einer arbitraren Funkfcion %(x), die eine invariante unendliche

Untergruppe von der Form
77 (x,_ y) q enthalten.

Enthalt die unendliche Gruppe: %(x)p -f yq die unendliche Unter

gruppe X(x)q, so mu6
77

in y linear sein, und wir konnen daher ohne

weiteres:
ri
= y.a(x)

setzen. Dabei ist klar, daB die infinitesimalen Transformationen:

%(x)p + y . a(x~)q

fiir sich allein eine unendliche Gruppe erzeugen. Setzen wir nun:

so konnen wir offenbar:

HQ=P, H^xp + cyq, H
2
= x*p + 2cxyq, H

3
== x*

und iiberhaupt: Hm = xmp -f cmxm
~ l

yq

setzen. Unsere Gruppe kann daher die kanonische Form:

X(x)q, t(x)p + cgyq

erhalten.

Wir bemerken ausdriicklich, daB die Konstante c wesentlich ist und

nicht durch Anderung der Veranderlichen partikularisiert werden kann.

38. Enthalt eine unendliche Gruppe: $(x)p + yq mit der arbi- [78

traren Funktion |(a?) die unendliche Gruppe: Xq, X^yq, so muB
97

die Form:
77
=

ct(x)y + p(x)
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haben und kann dalier gleich Null gesetzt werden. Die gesuchte un-

endliclie Gruppe karin dalier die kanonisclie Form:

X(x)q, X
1(x)yq )

erhalten.

Enthalt eine unendliche Gruppe: %(x)p + yq mit der arbitraren

Funktion (#) die unendliche Untergruppe: Xq, X^q, X2 y
2

q, so kann
_ 17

gleich Null gesetzt werden, so daB die Gruppe die kanonische Form:

erhalt.

Enthalt eine unendliche Gruppe: %(x)p -f n&amp;lt;l

die unendliche Unter

gruppe Y(y)q, so kann ^ gleich Null gesetzt werden; gleichzeitig er

halt die gesuchte Gruppe die kanonische Gestalt:

Enthalt eine unendliche Gruppe: %(x)p + (%, y)q die unendliche

Untergruppe ^(x,y)Q[, so ist:

die kanonische Form der Gruppe.

Endlich miissen wir alle unendlichen Gruppen: | (x)p -f rj (x, y) q

bestimmen, die eine unendliche Untergruppe:

Xq, cc^yq, . . ., &amp;lt;xm (x)yq
enthalten.

Die Transformationen dieser Untergruppe zusammen mit den drei

Transformationen :

p + rjq, xp + ^q, x*p + rj.2 q

bilden eine groBere Untergruppe ;
die nach unseren friiheren Ergeb-

nissen die kanonische Form:

Xq, yq, p, xp , x*p + cxyq

erhalten kann. Die gesuchte unendliche Gruppe enthalt eine Trans- [79

formation:

-f cx*yq,

die durch Kombination mit H die Transformation:
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liefert. In dieser Weise erkennen wir, daB unsere Gruppe die kano-

nische Form:

Xq, yq,

erhalten kann.

39. Indem wir jetzt unsere Resultate zusammenfassen, heben wir

zunachst hervor, daB die gefundenen imprimitiven Gruppen sich natur-

gemaB in zwei Kategorien anordnen lassen, jenachdem die Transforma-

tionen der betreffenden Gruppe nur eine Kurvenschar oder aber zwei

Kurvenscharen invariant lassen.

Wir stellen zuuachst diejenigen unendlichen Gruppen zusammen, bei

denen zwei Kurvenscharen invariant bleiben; wir wahlen: x = Const.

und y = Const, als Gleichungen der invarianten Kurvenscharen.

Unendliclie Gruppen von Puiikttransformationen, bei denen ztvei

Kurvenscliaren: cp(x,y)
= Const, invariant bleiben.

1
)

Y(y) q , p

Yq, p, xp

Yq, p, xp,

Unendliche Gruppen von Punkttransformationen ,
bei denen nur [so

eine Kurvenschar:
&amp;lt;p(x, y)

= Const, invariant bleibt.

I.

1) Wir bemerken, daB die Bestirnmung aller unendlichen Gruppen, deren

infinitesimale Transformationen die Form:

besitzen, im Grunde unmittelbar aus meiner alten Bestimmung aller endlichen

Gruppen in einer Veraiiderlichen hervorgeht.
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II.

P p

P

III.

xp -f cyq Xq, p, xp Xq, X^q, p, xp

Xq, yq, xyq, . .
.,

xmyq, p, xp

IV.

Xq, p, xp + cyq, x2

p + Zcxyq Xq, X^jq, p, xp, x2
p

Xq, yq, p, xp, X2
p + cxyq Xq, X^yq, X^ifq, p, xp, xz

p

xp

V.

yq,

Xq, , %(x)p Xq, X,yq, r](x,y)q,

Kapitel II. [81

Alle unendlichen Gruppen von Punkttransformationen, die im

Inflnitesimalen die grofitmogliche Transitiyitat besitzeu.

40. Wir suchen hier alle unendlichen kontinuierlichen Gruppen des

Raumes von n Diniensionen, bei denen die oo 71 &quot; 1 Linienelemente durch

jeden festgehaltenen Punkt von allgemeiner Lage in moglichst all-

gemeiner Weise, also (nn l)-gliedrig transformiert werden. Wir

werden finden, da6 auch diese Gjuppen auf sehr einfache Normal-

formen gebracht werden konnen. Besonders merkwurdig ist es
;

dafi

die Bestimmung dieser unendlichen kontinuierlichen Gruppen in der

Ebene zu dem Begriffe Flacheninhalt und in hoheren Raumen zu dem
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Begriffe Rauminhalt fuhrt, wahrend die Bestirnmung der entsprechenden

endlichen kontinuierlichen Gruppen zur projektiven Geometrie fiihrt

(vgl. Th. d. Trfsgr. I, Kap. 29).

41. Es sei der Koordinatenanfaog ein Punkt von allgemeiner Lage

und x
19 ...,xn seien die homogenen Koordinaten der hindurchgehenden

Linienelemente. Soil eine kontinuierliche Gruppe G so beschaffen sein,

daB diese Linienelemente bei Festhaltung des Koordinatenanfangs in

moglichst allgemeiner Weise transformiert werden, so sind, wie a. a. 0.

gezeigt ist, nur zwei Falle moglicn: entweder enthalt die lineare homo-

gene Gruppe ($ in den x
,
die angibt, wie die bewuBten Linienelemente

transformiert werden, iiberhaupt alle nn infinitesimalen Transforma-

tionen: x.p v j
oder sie enthalt nur nn 1 unabhangige von der Form:

In beiden Fallen ist iiberdies sicher, daB die Gruppe G transitiv ist,

daB sie also in der Umgebung des Koordinatenanfangs n unabhangige
infinitesimale Transformationen:

A + -l &quot;

I Pn+&quot;

von nullter Ordnung in den x enthalt. Unter den Definition sgleichungen

fur die infinitesimalen Transformationen von G gibt es daher jeden-

falls keine von nullter Ordnung.
Wir werden jetzt zeigen, daB jedem dieser beiden Falle un- [82

endlich viele unendliche kontinuierliche Gruppen entsprechen, die auf

eine gemeinsame, auBerst einfache, kanonische Form gebracht werden

konnen. Dabei nehmen wir w&amp;gt; 1 an, da der Fall n= 1 gar keine

Schwierigkeiten bietet.

42. Enthalt die lineare homogene Gruppe alle nn infinitesi

malen Transformationen x.pk ,
so gibt es (Th. d. Trfsgr. I, Kap. 11)

unter den Definitionsgleichungen fiir die infinitesimalen Transformationen:

der Gruppe G sicher keine von erster Ordnung. Ware nun unter

diesen Definitionsgleichungen auch keine von zweiter Ordnung vor-

handen, so enthielte also G in der Umgebung des Koordinatenanfangs
nicht bloB nn infinitesimale Transformationen erster Ordnung von

der Form:
X

ipk -f (
&amp;gt;

* = l,...,n) &amp;gt;
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sondern auch ^w(-j-l) Transformation en zweiter Ordnung von

der Form:
X

i
X
kPj + *

(&amp;lt;,*,/
= l,...n).

Sehen wir zu, was sich hieraus fur weitere Transformationen ergeben.

Da n
&amp;gt;

1 angenommen 1st, so bekommen wir zunachst durcb Kom-

bination der beiden Transformationen: x
i
x
kp i -{- und: a??jpt + (* =M)

eine Transformation dritter Ordnung von der Form:

ferner durcb Kombination von: #J_pA -f- und: x\pk -f eine Trans

formation:

Unsere Gruppe enthalt also auch eine Transformation von der Gestalt:

a.*pt + ,
woraus sich durch wiederholte Kombination mit: x\pi +

fur jede ganze Zahl m
I&amp;gt;

1 das Vorhandensein einer Transformation:

ergibt. Kombiniert man aber diese Transformation der Reihe nacli

tfj-mal mit: x
l pi -\--

-

J 2
-mal mit: x

s p{ + ,
und so weiter

?
und

wahlt man die ganzen Zahlen al9 cc
2 ,

. .
.,

an
auf alle rnoglichen [83

Weisen so, daB:
tf
t + cc

2 H-----(- an
= m

ist, so erkennt man, daB unsere Gruppe iiberhaupt jede Transformation

von der Form:
Xn
^Xf- . . .X^Pi H---- (*-!,..,)

enthalt
;

in der die Summe der Exponenten alf . .
., ccn gleich m 1st.

Da aber m jede positive ganze Zahl ^ 1 sein kann, so ist hiermit

bewiesen, daB die infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe G

iiberhaupt keine Definitionsgleichung erfullen, mit andern Worten: G
ist unter den gemachten Voraussetzungen die unendliche Gruppe aller

Punkttran sformationen.

Wir erhalten somit als erstes wichtiges Ergebnis den

Satz I. Unter den Definitionsgleicliungen einer kontinuierlichcn

Gruppe, die niclit mit der unendlichen Gruppe aller Punkttransforma-

tionen susammcnfallt, gibt es stets mindestens eine Gleicliung von nullter

oder von erster oder von sweiter Ordnung.

43. Wir konnen von jetzt ab annehmen, daB unsere Gruppe G
nicht mit der unendlichen Gruppe aller Punkttransformationen zu-

sammenfallt. Unter ihren Definitionsgleichungen kommt dann sicher
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mindestens eine von zweiter Ordnung vor, G kann also in der Um-

gebung des Koordinatenanfangs nicht ~nn(n -f 1) infinitesimale Trans-

formationen zweiter Ordnung von der Form:

(A) Xi%kPj + - (i,*,/, = i,. ..,)

enthalten. Dagegen steht nach dem Friiheren fest, daB G n Trans

fermationen nullter Ordnung:

(B) Pi+ &quot; (-i. ...,)

und mindestens nn 1 Transformationen erster Ordnung von der Form:

(C) X
tpk H---- &amp;gt;

XiPi
- XkPk H

---- ,*, = !,...,; &amp;lt;**)

enthalt. 1st die oben erwahnte lineare homogene Gruppe (nn 1)- [84

gliedrig, so sind damit alle Transformationen erster Ordnung von G

erschopft, ist aber ($ nw-gliedrig, so kommt noch eine Transformation

erster Ordnung von der Form:

(D) XlPl + &quot; + XnPn +
hinzu.

44. Es gilt nun
?

festzustellen
,
was fur infinitesimale Transforma

tionen zweiter und hoherer Ordnung in unserer Gruppe G vorkommen.

Zum Gliick brauchen wir bei dieser Untersuchung vorlaufig noch nicht

zu beriicksichtigen, ob G eine Transformation von der Form (D) ent

halt oder nicht. Wir brauchen zunachst bloB zu untersuchen, was

fur infinitesimale Transformationen zweiter und hoherer Ordnung eine

unendliche kontinuierliche Gruppe G enthalten kann, von der nur be-

kannt ist, dafi sie n Transformationen nullter Ordnung (B) und nn l

Transformationen erster Ordnung (C) enthalt, daB sie dagegen nicht

^nn(n+l) Transformationen zweiter Ordnung von der Form (A)

enthalt.

45. Da G unendlich sein soil, so muB es infinitesimale Trans

formationen von jeder beliebig hohen Ordnung enthalten. Es sei also:

eine infinitesimale Transformation von m-ter Ordnung, wo m eine be-

liebige ganze Zahl
&amp;gt;

1 bedeutet, und wo die g^ ganze homogene
Funktionen w-ter Ordnung sind, wahrend die weggelassenen Glieder

von hoherer als m-ter Ordnung sind.

Wir konnen hier immer annehmen, daB gW 4= ist; ware namlich

g(m)
==

0, aber etwa
0J&quot;) 4= 0, so ware:
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eine unserer Grruppe angehbrige infinitesimale Transformation w-ter

Ordnung, bei der unsere Annahme erfiillt ist. Wir setzen also gW als

von Null verschieden voraus und kombinieren Xf nach einander mit

xiPk + *
(* = 2

&amp;gt; &quot;)&amp;gt;
und zwar mit jeder dieser Transformationen gerade

so oft, daB das betreffende xk aus den Gliedern w-ter Ordnung in dem
Faktor von pl wegfallt. Auf diese Weise erhalten wir schlieBlich [85

eine Transformation w-ter Ordnung von der Form:

Diese Transformation kombinieren wir wieder mit alien : x^p^ x
vpv -\

----

(v = 2,...,n) und erkennen so, genau wie auf S. B22f. von Trfsgr. I, das

Vorhandensein einer Transformation:

durch deren Kombination mit x
1 pk + (*&amp;gt;i) sich noch die Trans

formation: , ,
,

(A? -
I) xfpk -{- (*&amp;gt;D

ergibt.

46. Nehmen wir zunachst an, es seien fiir ein gewisses m &amp;gt;
2 alle

j(m) _ iA. - 1 .

Unsere Transformation Yf besafie dann die Form:

$/= X~\XlPl + - - - + XnPn) + .

;

es kame also durch Kombination mit x
kp -}- (*&amp;gt;i):

(m
-

1) a?;-* x*(xiPi + + xnPn) + : ;

und durch Wiederholung dieses Verfahrens schlieBlich:

ay-ifapi -f + xnpj H
----

(* = i,. ..,)-

Durch Kombination mit p. -{- (/=!=*) ergabe sich weiter:

wo ~k und j zwei ganz beliebige von einander verschiedene unter den

Zahlen 1, . .
.,
n sind.

Aus
5)/&quot;

konnten wir ferner durch mehrmalige Kombination mit

Pi -\- nach und nach die Transformationen:

mx~-pl -f (m 2)#~ 3
(#2 p2 + -f- xnPn) H~

wafo -f 2x, x
2p2 + -f ,A +

Sophus Lie: Geaammelte Abhandlungen. Bd. VI 28
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ableiten. Von diesen ergabe die letzte mit: x
lpk + (*&amp;gt;i) kombiniert:

(Z m)x\lh-\
----

9

sodaB, da m&amp;gt;2 sein sollte, die Transformation: [80

%lPk + &quot;

vorkame.

Nun aber ist:

also erhielten wir durch Addition die Transformation:

-
(n
- l)^ + 2^ (x9p9 + - + xnpn) +

und wenn diese von der Transformation:

abgezogen wiirde, dje nachstehende:

(n + m l)x]i\ H---- ,

also aucb die Transformation:

xlPi + ,

und da die Zahl 1 in den vorstehenden Uberlegungen nichts aus

gezeicbnetes liat
? iiberhaupt n Transformationen von der Form:

iir i =j= /c ergabe sich nunmebr:

und endlicb, wenn w
&amp;gt;

2 ist, und j eine von / und A; verschiedene

Zahl bedeutet:

^.p,
-

., x.x
kpk + )

= x
t xjp k H---- .

Unsere Gruppe G entbielte demnach unter der gemachten Voraus-

setzung gerade \nn(n -\- 1) infinitesimale Transformationen zweiter

Ordnung von der Form (A), was mit dem zu Anfang des Paragraphen

Gesagten in Widerspruch staride. Folglicb ist die Annahme, daB fur

ein gewisses m
&amp;gt;

2 in der Transformation Yf aile Af
l) = 1 seien,

unzulassig.

47. Da in der Transformation:
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fiir m
&amp;gt;

2 menials alle A ( &quot;i] = 1 sein konnen, so diirfen wir annehmen,
daB etwa A ( } +1 1st, und sind daher nach S. 85 [hier S. 433] [87

sicher, daB eine Transformation:

%P* + -
vorkommt. Nun ist:

(a?PS + -,,
x

2 p, + )
=

*TPi
-

mxf-izipt + ,

ferner:

(x2p, + ,
x Pl

-
ma%-*Xipi + =

- m(m V)x-*xp.2 -\
----

,

und diese beiden Formeln sind offenbar besondere Falie der allgemeinen
Form el:

(xiPl + , fci + lK&quot;- X ft
-

(m - (OaT -X^A + -)
=

=
(

i -^){^+2)&amp;lt;
-&quot;- 1

4&amp;lt;

+v1 -(-.-i).&amp;lt;&quot;&quot;~X
+ 2

ft} + ---.

Also enthalt unsere Gruppe G zugleich mit: xps + auch noch

m -f 1 Transformationen von der Gestalt:

([i -f 1) x

also insbesondere eine Transformation:

Ist
&amp;gt; 2, so bilden wir fur i

&amp;gt;
2:

(^J92
4- . . .

f x.p; + )
= 3%Pi

schlieBen daraus in der eben geschilderten Weise auf das Vorhanden-

sein von Transformationen von der Form:

und finden endlich wegen der Gleichung:

daB unsere Gruppe n(n 1) Transformatiouen von der Form:

#?% + ft * = !,..,;.+ *)

enthalt.

48. Ich habe hier die Rechmmg so eingerichtet, daB der Fall

n = 2 mit beriicksichtigt wird, obwohl das nicht notig gewesen ware, da

ich diesen Fall schon 1883 (Ges. d. Wiss. zu Christiania [d. Ausg. Bd. V,

Abh.XIII, S. 318 324, 327330]) erledigt habe.

28*
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Beschrankt man sich auf den Fall n
&amp;gt; 2, so konamt man schneller

zum Ziel. Es ist namlich fiir 7c
&amp;gt;

2:

andererseits aber:

-f

also bekommen wir schlieBlich: aj^ + .; endlich wird, wenn
i,

Jc

und 2 drei verschiedene Zahlen sind:

&amp;gt;

und so welter.

49. Aus den Transformationen: a.fpk + (*H=*) ergeben sich, da

w &amp;gt;
2 ist, durch Kombination mit: p t

. A---- die n(n 1) Transforma

tionen zvveiter Ordnung:
X*pk -\

---- (z,i-
= l,..,;e + A-);

ferner finden wir:

(x*pt +-&amp;gt;-,
a;t^ +-.)- ^K- - 2,.aJ4pt +

und endlich, wenn w&amp;gt;2 ist und
i, k, j drei verschiedene Zahlen be-

deuten :

(XjPi +; ^^+) = 2ar
y a^ft + .

Folglich sind in unserer Gruppe (r jedenfalls die nachstehenden Trans

formationen zweiter Ordnung:

enthalten.

50. Es fragt sich jetzt, ob aufier diesen noch andere Transforma

tionen zweiter Ordnung auftreten konnen.

Vermoge der Transformationen (E) konnen wir aus jeder etwa

noch hinzukommenden Transformation zweiter Ordnung alle Glieder

zweiter Ordnung wegschaffen, die eine der Formen: XjX.pk) x
{
x
kpk ,

xllh besitzen, unter
2, k, j drei verschiedene Zahlen verstanden. Folg

lich konnen wir annehmen, dafi die hinzukommende Transformation

zweiter Ordnung so lautet;

Ware hier etwa a
A =)= 0, so kombinierten wir mit: x

vpk

und fanden die Transformation:
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sodaB unsere Gruppe die n 1 Transformationen: [89

enthielte. Wegen (E) enthielte sie aber dann zugleich die n 1 Trans

formationen:

und, da a
k
von Null verschieden sein sollte, offenbar auch noch:

Hieraus aber wiirde folgen, daB sie ~nn(n-\-l) Transformationen

zweiter Ordnung von der Form (A) enthielte, was nach S. 83 [hier

S. 431] ausgeschlossen ist. Folglich konnen zu den schon bekannten

Transformationen zweiter Ordnung (E) keine neuen hinzutreten.

51. Wir haben im Vorstehenden nur den Umstand benutzt, daB G
n n 1 Transformationen erster Ordnung von der Form :

enthalt; ob die Transformation: 2 x
vp v -i

---- auftritt oder nicht, das

kam nicht in Betracht, denn wir baben bei alien Klammeroperationen
nur Transformationen erster Ordnung von der Form (C) angewendet.

Es ware nun noch denkbar, daB sich aus den Transformationen zweiter

Ordnung (E) durch Kombination mit: pl + &amp;gt; &quot;&amp;gt; Pn ~\
* eme Trans

formation von der Form: x
vp v -\

----
ergabe. Man iiberzeugt sich

aber leicht, daB das nicht der Fall ist, und daB man durch diese Ope-

rationen nur Transformationen erster Ordnung von der Form (C) be-

kommt. Demnach konnen wir sagen:

Jede unendlicJie kontinuierliche Gruppe G von der verlangten Be-

scliaffenheitj die nicht mit der unendlichen Gruppe alter PunJcttransforma-

tionen zusammenfcillt, enthalt \n(n 1) (n + 2) infinitesimale Trans

formationen zweiter Ordnung von der Form (E), und in jeder anderen

Transformation zweiter Ordnung, die der Gruppe angehort, lassen sich

die Glieder zweiter Ordnung aus den Gliedern zweiter Ordnung der

Transformationen (E) linear ableiten. Dabei ist es ganz gleichgultig, ob

die Gruppe eine infinitesimale Transformation erster Ordnung von der

Form: Zx
vpv -\

---- enthalt oder nicht.

3. [90

52. Was wir im vorigen Paragraphen fur den Koordinatenanfang

bewiesen haben, das iibertragt sich naturlich auf jeden beliebigen an

deren Punkt: #J, ..., #J[
von aUgemeiner Lage. Unsere Gruppe G

enthalt daher in der Umgebung eines solchen Punktes n infinitesimale
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Transforniationen von nullter Ordnung in den xk tfj,
ferner ent-

weder nn 1 oder nn infinitesimale Transforniationen erster und auBer-

dem in jedem Falle \n(n 1) (n + 2) von zweiter Ordnung. Die

Anfangsglieder in den Reihenentwickelungen dieser infinitesimalen Trans

forniationen erhalt man aus den Reihentwickelungen in der Umgebung
des Koordinatenanfangs, wenn man fur xlt . .., xn der Reihe nach:

Da wir die Anfangsglieder der infinitesimalen Transforniationen

erster und zweiter Ordnung kennen, die in der Umgebung eines be-

liebigen Punktes von allgemeiner Lage auftreten, so sind wir im Stande,

etwas daruber auszusagen, welche Form die Definitionsgleichungen erster

und zweiter Ordnung unserer Gruppe G besitzen.

53. Enthalt G in der Umgebung von #J, . .
.,

aPH bloB nn 1 in

finitesimale Transforniationen erster Ordnung, aus denen sich keine von

hoherer Ordnung linear ableiten laBt, so gibt es unter den Definitions

gleichungen von G eine und nur eine von erster Ordnung.
Nun hat in diesem Falle die allgemeine infinitesimale Transfor

mation erster Ordnung von G die Form:

7i 1 . . . n

1 ={=

wo die aiv
und die &

fjl ganz willkiirlich sind; bildet man daher die

Ausdriicke :

so sieht man sofort, daB zwischen diesen eine und nur eine Relation

besteht, namlich diese:

die von dem Punkte x, , .
.,
xQ
n ganz unabhangig ist. Demnach mufi

die Definitionsgleichung erster Ordnung unserer Gruppe so beschaffen

sein
?
daB sie, sobald

1?
. .

., gn fur: x. = XQ
. verschwinden, bei der Sub- [91

stitution: x
1
=

x\, .

..,
xn
= x* in die Gleichung (F) iibergeht. Das aber

ist offenbar nur moglich;
wenn sie die Form:

It

besitzt, wo a
r ,

. .
.,
KH gewisse Funktionen sind, die sich in der Um

gebung von #J, . . v x% regular verhalteu.
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54-. Unter den Definitionsgleichungen z welter Ordnung von G
miissen jedenfalls die n vorkommen, die aus (K) durch Differentiation

nach xl9 . .
.,
xn entstehen :

es ist aber leicht, zu zeigen, da6 auBer diesen n keine weiteren Defini

tionsgleichungen zweiter Ordnung auftreten konnen.

In der Tat, in n Veranderlichen gibt es iiberhaupt J nn(n + 1)

unabhangige infinitesimale Transformationen zweiter Ordnung, aus denen

sich keine von dritter oder hoherer Ordnung linear ableiten laBt. Un-

sere Gruppe G enthalt aber solcher Transformationen gerade:

n(n 1) (n + 2)
=

-J-
n n (n + 1)

- n:

also muB die Zahl ihrer Definitionsgleichungen zweiter Ordnung gerade

gleich n sein, worin offenbar liegt, daB die Gleichungen (K) die ein-

zigen Definitionsgleichungen zweiter Ordnung sind.

55. Enthalt andererseits G in der Umgebung von #J, . .
.,
xQ
n gerade

nn infinitesimale Transformationen erster Ordnung, aus denen sick

keine von hoherer Ordnung linear ableiten lafit, so gibt es unter den

Definitionsgleichungen von G sicher keine von erster Ordnung. Dagegen
muB es gerade n unabhangige Definitionsgleichungen zweiter Ordnung

geben; deun die Anfangsglieder der infinitesimalen Transformationen

zweiter Ordnung von G sind genau dieselben wie im vorigen Falle, und

der vorhin gemachte SchluB iiber die Zahl der Definitionsgleichungen

zweiter Ordnung bleibt auch jetzt in Kraft. tFberdies ergibt sich leicht,

daB diese Definitionsgleichungen zweiter Ordnung die Form:

- !... l...n l...n [92

(M) ^2^-2 * % + 2 AJ,X
i r GXV vr V^r v

besitzen, wo die aivr und
ftiv gewisse Funktionen von xlf . ..,

xn sind.

Denkt man sich namlich |1? ..., |n so gewahlt, daB sie mit Glie-

dern zweiter Ordnung in den x. x\ anfangen, setzt man diese Werte

von !,..., %n in die Definitionsgleichungen zweiter Ordnung von G

ein, und macht man dann noch die Substitution: x
i

=
fljj,

so muB das-

selbe herauskornmen, als hatte man die eben beschriebenen Operationen

auf die Definitionsgleichungen zweiter Ordnung, die im vorigen Fall

auftraten, ausgefuhrt. Das aber ist offenbar nur moglich, wenn die

Definitionsgleichungen zweiter Ordnung von G die Form (M) besitzen.
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O A

56. Wir kennen jetzt alle Definitionsgleichungen erster und zweiter

Ordnung, die bei unseren Gruppen auftreten; wir miissen noch unter-

suchen, ob zu den aus ihnen durch Differentiation ableitbaren Glei-

chungen noch andere Definitionsgleichungen dritter und hoherer Ord

nung hinzukommen konnen.

Oben sahen wir, daB unsere Gruppe G fur jedes m &amp;gt;
1 unter alien

Umstanden n(n T) infinitesimale Transforniationen m-ter Ordnung
von der Form:

enthalt. 1st n
&amp;gt; 2, so konnen wir hieraus durch Kombination mit

x
jPi + *

;
wo j von * und ^ verschieden ist, m Transformationen von

der Form:

ableiten, und wenn wir dieses Verfahren fortsetzen, erkennen wir, daB

G iiberhaupt jede Transformation von der Form:

(a) x** a . . . x ^ H K + +% =
)

enthalt, unter ily . .
.,

in irgend eine Reihenfolge der Zahlen 1, 2, . .
.,
n

verstanden. Die Zahl dieser infinitesimalen Transformationen, die offen-

bar von einander unabhangig sind, ist gleich n multipliziert mit der

Zahl der Parameter einer ganzen homogenen Funktion w-ten Grades [93

von n 1 Veranderlichen, sie hat also den Wert:

(n 1) n (n -j- 1) . . . (n + m 2)

57. Zu diesen Transformationen kommen nun noch gewisse andere

von m-ter Ordnung hinzu. Es treten namlich zugleich mit: x^pk -\

(*=M) auch noch die m Transformationen:

H

auf, die wir symmetrischer so schreiben konnen:

Pi
~

0* +

unter ^ und v irgend zwei solche Zahlen der Reihe: 0, 1, 2, . .
.,
m 1

verstanden, die zur Summe m 1 geben.
Ist nun n

&amp;gt;
2 und j von i und 7v verschieden, so ergibt sich

durch Kombination der letzten Transformation mit: x
jp i -\

---- die Trans

formation :

aaT1^ (0 + !)^ -
P%2&amp;gt;*} +

Wiederholen wir diese Operation und kombinieren wir auch noch mit:
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xjPk +
&amp;gt;

so erhalten wir iiberhaupt jecle Transformation von der

Form:

*? xl XQJ ( (
v + !) *.!&amp;gt;,

-
(f* + !)**&} 4- ,

uuter /i; ?&amp;gt;, p irgend drei solche Zahlen der Reihe: 0, 1, . .

.,
w 1 ver-

standen, die zur Summe m 1 haben. 1st w
&amp;gt; 3, so kombinieren wir

diese Transformation noch mit alien: x
h p^-\

----
,

in denen li von
i,

k

und j verschieden ist, und gelangen so zu alien Transformationen von

der Form:

(N)
&amp;lt;;

a . . .

&amp;lt;;
{ (, 2 + 1) xiiPii

- (, + 1) *,.A } + ...,

wo 1? .--.
.,

in irgend eine Reihenfolge der Zahlen 1
7
2

7
...

;
n bedeuten

7

waarend
^t1? . .

., pn solche Zahlen der Reihe 0,1, ...
;
m 1 sind, dafi

,W i 4- ----
[- pn

= m 1 ist.

Die infinitesimalen Transformationen (N) sind offenbar von den

friiher gefundenen (a) unabhangig, aber sie sind nicht alle von einander

unabhangig. Man erhalt jedoch augenscheinlich lauter von einander un-

abhangige, wenn man etwa i = 1 setzt, ferner i
2

die Werte 2, 3, . .
.,
n

erteilt und auBerdem i
s , ..., in und ^1? .;., pn noch auf alle moglichen

Weisen wahlt. Die Anzahl der von einander unabhangigen unter den

Transformationen (N) ist daher gleich n 1 multipliziert mit der [94

Anzahl der Parameter einer ganzen homogenen Funktion (m l)-ten

Grades in n Veranderlichen, das heiBt, sie hat den Wert:

,
i N

n (n + 1) . . . (n H- i 2)

~^ 1)T-

58. Wir kennen nimmehr in unserer Gruppe:

(n
-

1) n . . . (n + m - 2) _, . n (n + 1) . . . (n + m - 2)

-T~ -l

/ i\ / \ w(w + l)...=
(
-

1) (w + m) - - -
(m-l)!

2)

unabhangige infinitesimale Transformationen m-ter Ordnung, aus denen

sich kerne von (m -f- l)-ter oder hoherer Ordnung linear ableiten laBt.

Andererseits ist klar, daB es in n Veranderlichen iiberhaupt nur :

n (n -f 1) . . . (n -f- m 1)

ml

derartige infinitesimale Transformationen w-ter Ordnung gibt; folglich

kann die Zahl der von einander unabhangigen Definitionsgleichungen

w-ter Ordnung bei unserer Gruppe jedenfalls nicht groBer sein als die
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Differenz der beiden eben hingeschriebenen Zalilen, sie kann also nicht

grofier sein als:

n (n 4- 1) . . . (n -4- m 2) /- }-
[n(n + m -

1)
-

(n
-

1) (n + m)} =

_ n (n -f- 1) . . . (n + m 2)

(m 1)1

Nun aber ergeben sicb aus den uns bekaimten Definitionsgleichungen
zweiter Ordnung durch Differentiation genau so viele unabhangige

Definitionsgleicnungen m-ter Ordnung, wie eine ganze homogene Funk-
tion (m l)-tea Grades von n Veranderlichen Koeffizienteii hat; mit-

bin ist die Zahl der so entstebenden von einander unabbangigen Defi

nition sgleicbungen w-ter Ordnung genau gleicb:

n (n -f 1) . . . (n -f m 2)

(m 1)!

~
?

und da uach dem vorbin Gesagten feststebt, daB eine groBere Anzahl

unabbangiger Definitionsgleicbuugen m-ter Ordnung nicht auftreten

kann, so ist hiermit bewiesen, daB sich alle Definitionsgleichungen
dritter und hoherer Ordnung unserer Gruppe aus den Definitions

gleichungen zweiter Ordnung durch bloBe Differentiation ergeben.

Zugleich ist klar, daB die Formeln (a) und (N) iiberhaupt alle [95

Formen von infinitesimalen Transformationen m-ter Ordnung (m &amp;gt; 1)

liefern, die in unserer Gruppe auftreten konnen.

59. Wir haben somit den

Satz II. Ist eine unendliclie Jcontinuierliche Gruppe von Punkt-

transformationen des Rn (n&amp;gt;\)
so beschaffen, daft die oo n ~ 1 Linien-

elemente durch jeden festyehaltenen PunJd von allgemeiner Lage in all-

gemeinster Weise, das lieifit (nn l)-glledrig transformiert werden, so

sind nur drei Falle mbglich:

erstens, die Definitionsgleicltungen der Gruppe reduzieren sicli auf:=
0, die Gruppe ist also die unendliche Gruppe oiler PunUtransfor-

mationen ;

zweitens, unter den Defmitionsgleiclmngen der Gruppe gibt es faine

von nullter und eine und nur eine von erster Ordnung von der Form:

CX

aus der sich alle Definitionsgleicnungen ziveiter und hoherer Ordnung
durch Differentiation ergeben;
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drittens, unter den Defmitionsgleiclmngen der Gruppe gibt es keine

von nullter oder erster Ordnung, dafiir aber gerade n von sweiter Ord-

nung von der Form:

V
&quot;&quot;I y U VU

| y y

aus denen sich alle Defmitionsgleiclmngen dritter und lioherer Ordnung
durch Differentiation ergeben.

5.

60. Wir suchen jetzt alle unendlichen kontinuierlichen Gruppen,
die durch eine Differentialgleichung erster Ordnung von der Form (K)
definiert sind.

Sind: d
v
xly . .

.,
d

v
xn (

= !,...,) n verschiedene Systeme von Diffe-

rentialen, so stellt der Ausdruck:

A = d
l
x

l
... dn xn

bei Benutzung rechtwinkliger Koordinaten bekanntlich den Rauminhalt

eines von ebenen Mannigfaltigkeiten begrenzten unendlich kleinen [96

Raumstucks dar, und es besteht fiir jede infinitesimale Transformation:

n

die Gleichung:

Gehort daner Xf der durch (K) definierten unendlichen Gruppe an,

so wird:

und umgekehrt ist das Bestehen der Gleichung (P) fiir die infinitesi-

malen Transformationen der bewufiten Gruppe charakteristisch.

61. Ist jetzt:

eine zweite infinitesimale Transformation jener Gruppe, so ist:
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es wird also:

1

Andererseits ist aber:

(XT)-ZTf-TXf~ (X i,
- y g,)

--
1

unter den gemachten Voraussetzungen wieder eine infinitesimale Trans

formation der Gruppe, sodaB auch die GleichuDg:

besteht; folglich mufi fiir je zwei infinitesimale Transformationen Xf
und Yf der Gruppe:

identisch verschwinden.

Denken wir uns nun fiir Yf eine bestimmte infinitesimale Trans

formation der Gruppe eingesetzt, so liefert diese Bedingung eine Glei-

chung nullter Ordnung, die von alien infinitesimalen Transformationen [97

Xf der Gruppe erfiillt warden muB. Das geht nicht-, also miissen fiir

jede infinitesimale Transformation Yf der Gruppe die Gleichungen:

(p. =!,...,)V n v (-Q-^~ aT-^l =v \OXu X V )
i

bestehen, woraus auf dieselbe Weise folgt:

Demnach gibt es eine Funktion u von den #, deren Differential-

quotienten beziehungsweise gleich a19 . .
.,
a
n sind; unsere Definitions-

gleichung (K) erhalt somit die Gestalt:

und die Gleichung (P), die fur jede infinitesimale Transformation unserer

Gruppe gilt, bekommt die Form:
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wofur wir offenbar auch :

schreiben konnen.

62. Jetzt ist es leicht, die Gleichungen (K )
und (Q) noch weiter

zu vereinfachen. Fiihren wir namlich neue Veranderliche x\, ..., xn ein

und setzen wir:

so wird bekanntlich:

Bestimmen wir daher die neuen Veranderlichen derart, daB:

C OC-t
*&&amp;gt;n _ t/

dxn

wird
?
so bekommt unsere Gruppe in den neuen Veranderlichen xi, . .

.,
xn

eine solche Form, daB fiir jede ihrer infinitesimalen Transformationen:

[98

die Gleichung: Xz/ =0 besteht. Hieraus folgt zugleich, dafi die De-

finitionsgleichung unserer Gruppe in den neuen Veranderlichen die

Form :

y,^

annimmt.

Wir sehen hieraus
?
daB jede der hier gesachten Gruppen durch

eine Punkttransformation des Rn mit der unendlicnen Gruppe ahnlich

1st, deren Transformationen alle Raumelemente des En invariant lassen.

Mit einem der Hydrodynamik entlehnten Bilde konnen wir diese letz-

tere Gruppe auch als die Gruppe aller Bewegungen einer inkompres-

sibeln Fliissigkeit bezeichnen.

6.

63. Jetzt zur Bestimmung aller unendlichen kontinuierlichen

Gruppen, unter deren Definitionsgleichungen es gerade n von zweiter

Ordnucg gibt, die die Form:

w
&quot;

^fe-^l^.+ f^t *&quot;--

besitzen
;
wahrend Definitionsgleichungen nullter und erster Ordnung
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gar nicht auftreten, und alle Definitionsgleichungen dritter und hoherer

Ordnung aus (M) durch Differentiation erhalten werden.

1st X f eine beliebige infinitesimale Transformation der durch (M)
definierten Gruppe, und hat z/ dieselbe Bedeutung wie vorhin, so ist

augenscheinlich:

Fur eine beliebige zweite infinitesimale Transformation Yf der Gruppe
ist ebenso:

Unter diesen Voraussetzungen ist nun aber auch:

l - n
,

2yu 0|
v df [99

i[t
i i &amp;lt;&quot;

eine infinitesimale Transformation unserer Gruppe; es muB also auch

werden:

1...N

eine Gleichung, die durch Benutzung von (R) und (S) die Form

d_ fXYJ XXJ]
l &quot;

(T)

annimmt.

Andererseits ergibt sich direkt:
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und wenn man das nacb x
r

differentiiert und mit (T) vergleicbt, so

erbalt man bei Benutzung von (R) und (S) die Gleicbung:

(U)

..
- itv

t dx v

~

~dxr

V OCy OCi&amp;gt; /

64. Die Gleicbung (U) muB besteben, welcbe Losungensysteme der

Definitionsgleicbuugen (M) man aucb fur 1? . .

., %n und
rjl} . . .

; r]n ein-

setzen niag. Hieraus folgt, wie im vorigen Paragrapben, daB die [iOG

Gleicbung (U) an und fur sicb eine Identitat sein muB
;
das beifit, daB

sie fiir alle Werte der
.,
r
ti

und ibrer Differentialquotieuten identiscb

besteht.

Wir inlissen jetzt zusehen
?
was sicb daraus fur Eigenscbaften der

aiuv und
fliu ergeben.

Setzen wir auf der linken Seite von (U) den Koeffizienten von

Null, so finden wir die Bedingungen:
2R 2R

C &4 (} &J.I

In dem iibrig bleibenden Ausdruck setzeu wir den Koeffizienten von

. gleicb Null; das gibt:

eine Gleicbung, die sicb sofort in die folgenden zerlegt:

(W) ^^ = ^../3.., (*,^,v = i,...,,)
cx

i

wo svr die ubliclie Bedeutung bat.

Den Rest der Gleicbung (U) scbreiben wir nun folgendermaBen
1... n

v \Bxa dxv
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und erhalten schlieBlich noch die Bedingungen:

die fur alle Werte der Zahlen
i, p, v, it,

t erfullt sein miissen.

1st v weder = fi
noch =

r, und setzt man x =
i,

so ergibt sich

aus

oder
;
da man i = v wahlen kann und [da] srv verschwindet: a = 0.

Es sind also alle txtuv
=

0, in denen T, ^;
v drei verschiedene Zahlen

sind
?
und ebenso alle attv

=
0, in denen v 4= r.

1st ferner T+-V, aber
k
it = ?^ so folgt aus

fur alle Werte von i und jr. Setzt man daher: JT = T, i =
i/,

so

kommt :

^rrr^^,, ^ + r^

setzt man andererseits : it = r = i, so findet man: [101

,-:&amp;gt; -V,oi
also

?
da atrt

= avtv ist:

^ vt,=
Demnach ist allgemein:

(a) r/ir=*r

und wirklich werden die Gleichungen (&) bei Einsetzung dieser Werte

der it
zu lauter Identitaten.

Fiir pMi ergibt sich schlieBlich noch aus (W) der Wert:

(b) /,-nf 0..-1,...,-).

der offenbar auch die Gleichungen (V) befriedigt.

65. Nunmehr erhalten die Gleichungen (M) die Form:

i 1 v s,\ ^ d . V a^ / fc

jsb **) -2rMW ^- +2ra^H &amp;gt;

i i

woraus durch Integration folgt:

unter J. eine Konstante verstanden. Ebenso wird natiirlich:
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und:

(XYJ - YXJ) -
iu

Andererseits aber wird auch:

und demnach muB fiir je zwei infinitesimale Transformationen Xf und

i
7
/ unserer Gruppe eine Gleichung von der Form:

bestehen. Differentiiert man die nach #
r ,

so fallt C weg, und die ent-

stehende Gleichung muB fiir alle Werte der | f , I^ M und ihrer Diffe- [102

rentialquotienten identisch bestehen. Hieraus ergibt sich:

/ N daw* CKjn n
( C )

-5---5
- = U (t , /&amp;lt;

1 ,..,,)
9^ fttyl

so dafi die ^^^ einfach die ersten Diflferentialquotienten einer ge-

wissen Funktion u sein miissen.

66. Durch die vorstehenden Entwickelungen ist gezeigt, da6 die

Definitionsgleichungen (M) unserer Gruppe die Form:

besitzen. Urn schlieBlich noch diase Gleichungen auf eine einfachere

Form zu bringen, bemerken wir, daB fur jede infinitesimale Trans

formation Xf unserer Gruppe eine Gleicnung von der Form:

besteht, wo der Wert der Konstanten von der besonderen Beschaffen-

heit von Xf abhangt. Diese Gleichung laBt sich nun in der Form:

schreiben; fuhrt man daher neue Veranderliche x[, . . .,
xn ein, die so

gewahlt sind, daB: , a ,

27p...p!--- Sxl dxn

Sophus Lie: GeBammelte Abhandlungen. Bd. VI 29
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wird
;
so nimmt sie die Form:

--X4 = A
zl

an, wo z/ dieselbe Bedeutung hat wie auf S. 97 [hier S. 445].

Deinnach kann man die Veranderlichen xlf . .
.,
x

ti
imnier so wahlen,

daB die Defmitionsgleichungen. unserer Gruppe die einfache Form:

(M&quot;)
= (*-i,. v .)

dxt ^J oxf,

annehmen.

Die durch
(M&quot;)

definierte Gruppe ist dadurch eharakterisiert, daB

sich bei jeder ihrer Transformationen alle Raumelernente des Rn in

konstantem Verhaltnisse andern.

67. Hiermit ist die Aufgabe, die wir uns gestellt batten, voll- [io3

standig erledigt, und wir konnen die gewonnenen Ergebnisse in dem

Satze zusammenfassen:

Theorem. Ist eine unendliche kontinuierliche Gruppe des Rn (n &amp;gt; 1)

so beschaffen, daft bei FesthaUung eines Punktes von allgemeiner Lage

die oow -1 Linienelemcnte durch diesen Pankt stets in allgemeinster Weise,

also (nn \)
-
gliedrig transformiert tcerden, so sind nur drei Fdlle

mbglich:

Erstens: die Gruppe ist durch eine PunJdtransformation des En

dhnlich init der unendlichen Gruppe, die alle Raumelemente des Rn in

variant Idftt.

Ziveitens: sie ist dhnlich mit der unendlichen Gruppe, deren Trans

formationen alle Raumelemente in konstantem Verhaltnisse andern.

Drittens: sie ist die unendliche Gruppe oiler Punkttransformationen

des E
n

.

Die Analogic mit dem entsprecbenden Satze fur endlicbe kon-

tinuierlicbe Gruppen liegt auf der Hand.

Kapitel III.

Bestiinmung aller (irreduzibelu) unendlicheii Gruppen von

Beriihrungstransformationen der Ebene.

68. Wir benutzen hier dieselben Bezeichnungen wie in Kap. 23

des Abschn. II der Transformationsgruppen. Es sind also 0, x, y die

Koordinaten der Linienelemente der Ebene, und: dz ydx = ist die

Bedingung dafiir, daB zwei unendlicb benachbarte Linienelemente der

Ebene vereinigt liegen.
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AuBerdeni aber bedienen wir uns der in Kap. 26 a. a. 0. darge-

stellten Rechnung rait den Reihenentwickelungen der eharakteristischen

Funktionen. Wir denken uns also die charakteristische Funktion jeder

infinitesimalen Beruhrungstransformation der Ebene nach Potenzen von

8, x, y entwickelt unter 8 = x = y = ein Wertsystem von allge-

meiner Lage verstanden aber so, dafi wir in der Reihenentwickelung
nicht die Glieder von gleicher Ordnung zusammenfassen, sondern [104

die von gleicher Stufe (a. a. 0. S. 525
f.). Dabei schreiben wir in diesen

Reihenentwickelungen immer nur die Glieder niedrigster Stufe hin und

erinnern ein fur allemal daran, daft die weggelassenen Glieder
einer Reihenentwickelung stets in 8, x, y von hoherer Stufe sind

als die geschriebenen.

i.

69. Genau wie bei den endlichen irreduzibeln Beruhrungsfcraus-

formationsgruppen der Ebene finden wir auch bei den un endlichen,
dafi nur drei verschiedene Falle denkbar sind. 1st namlich G eine un-

endliche irreduzibele Beriihrungstransforniationsgruppe der

Ebene, so gibt es nur die folgenden drei Moglichkeiten:

Erstens. G enthalt charakteristische Funktionen von der Form:

CD
( ,+;; ^ +;;; *;;;

wahrend keine von der Form: z \ xy -f auftritt und noch weniger
eine von der Form:

z(ax + by) -f h
3 (x,y) -f -,

wo die Konstanten a und b nicht beide verschwinden, und wo h* eine
M / O

ganz homogene Funktion dritten Grades von x und y bedeutet.

Zweitens. G enthalt charakteristische Funktionen von der Form:

(II)

% + , y

xy + ...
9 if

xy H---- ,

dagegen keine von der Form:

z(ax -f by) + h
3 (x, y) -\ ,

wo a und b nicht beide verschwinden.

Drittens. G enthalt charakteristische Funktionen von der Form:

(Hi)
if H---- ,

zx +gs(x,y) -f -, 0y + h*(x,y) H

29*
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Wir wissen also in jedem dieser drei Falle, was fiir charakte- [105

ristische Funktionen von nullter, erster und zweiter Stufe auftreten;

festzustellen bleibt nur, was fiir Funktionen dritter und hoherer Stufe

vorkommen konnen.

2-

70. Vorerst lassen sich unsere drei Falle noch gemeinsam behan-

deln. Aus dem Umstande nainlich, daB die Gruppe G in jedem der

drei Falle die charakteristischen Funktionen:

a._|
----

^ y _|
----

9

x*-{---- , xy-\
----

, /
2
H----

enthalt, lassen sich gewisse Schlusse iiber die charakteristischen Funk

tionen dritter und hoherer Stufe ziehen, die offenbar fiir alle drei Falle

giiltig bleiben.

Wir wollen annehmen, da8 unsere Gruppe G eine charakteristische

Funktion m-ter Stufe (m &amp;gt; 2) von der Form:

enthalt, unter hm eine ganze homogene Funktion m-teu Grades von x

und y allein verstanden. Ausfiihrlicher geschrieben wird diese charak

teristische Funktion so lauten:

(1) V + ,* y + + fl,,.,**
1 + amy

m+;
wo

, a,, . .

.,
am nicht samtlich verschwinden, und wo die weggelas-

senen Glieder von (ni -\- l)-ter und hoherer Stufe in 2, x, y sind.

71. Sind a19
. .

.,
om alle null, so haben wir schon eine charakte

ristische Funktion von der Form: xm -{--; im entgegengesetzten Falle

kombinieren wir die Funktion (1) eine geniigende Anzahl von Malen

mit: x* -\-
&quot; und gelangen so schlieBlich auch zu einer charakteristi

schen Funktion von der Form:

am +---,

die unserer Gruppe G angehort.

Kombinieren wir jetzt: xm -f wiederholt mit: i/
2

-+- ,
so finden

wir der Eeihe nach die Funktionen:

die unter der gemachten Voraussetzung alle unserer Gruppe an- [106

gehoren. 1st nun
m&amp;gt;3,

so erhalten wir, indem wir: x-\---- (m 3)-mal
mit: y -\-

- -

kombinieren, die Funktion: x* -f- . Demnach ist klar,

daB unsere Gruppe, wie auch m sonst beschaffen sein mag, stets die

Funktionen:
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enthalt. Endlich finden wir noch:

was beliebig weit fortgesetzt werden kann. Demnach enthalt unsere

Gruppe iiberhaupt fiir jeden Wert n
&amp;gt;

2 eine charakteristische Funktion

von der Form: xn -f und nach dem obigen zugleich noch n von der

Form:

af-^-f-..., zn-y + ; &amp;gt; r+&quot;-.

Also:

Enthalt eine Beriihrungstransformationsgruppe die cha-

rakteristischen Funktionen:

a;
2 + ..-, a;y + -, /

2 +

und enthalt sie aufierdem auch nur eine charakteristische

Funktion m-ter Stufe (m &amp;gt; 2) von der Form:

so ist sie unendlich und enthalt, wie man auch die positiven

ganzen Zahlen i und k wahlen mag, stets eine charakteristi

sche Funktion von der Form:

3.

72. Nunmehr schliefien wir den dritten Fall aus und beschranken

uns auf die Betrachtung der beiden ersten Falle. Diese haben namlich

das Gemeinsame, daB bei keinem von beiden eine charakteristische

Funktion dritter Stufe:

s(ax -f by) + ~h&amp;gt;s(x,y) +

auftreten kann, in der a und ~b nicht beide verschwinden, deren [10?

Glieder dritter Stufe also z wirklich enthalten. Wir werden zeigen,

daB ebensowenig eine charakteristische Funktion w-ter Stufe (n &amp;gt; 3)

vorkommen kann. deren Glieder w-ter Stufe z wirklich enthalten.

G sei eine unendliche Gruppe, die unter einen der beiden ersten

Falle gehort, und enthalte eine charakteristische Funktion n-ter Stufe

(n &amp;gt; 3), in deren Gliedern w-ter Stufe z wirklich vorkommt. Dann hat

diese charakteristische Funktion notwendig die Form:
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wo m &amp;lt; E(\ ri),
unter E(\ n) die groBte in \ n enthaltene ganze Zahl

verstanden, wo ferner li n _ 2/Ll

eine ganze homogene Funktion (n2(i)-ien

Grades von x und y ist, und wo die weggelassenen Glieder von

(n + l)-ter und hoherer Stufe in z, x, y sind. Da iiberdies die Glieder

n-ter Stufe von U die Veranderliche z wirklich enthalten sollen, so

konnen wir voraussetzen, daB w&amp;gt;0 und hn _ im 4= ist.

73. Es sind jetzt zwei Falle zu unterscheiden. Entweder namlich

enthalt /^_ 2m e ine der beiden Veranderlichen x und y wirklich oder

es ist eine bloBe, natiirlich von Null verschiedene Konstante.

Ini ersten Falle kommen wir sehr leicht auf einen Widerspruch.

Ist namlich m
&amp;gt; 1, so kombinieren wir U (m l)-mal mit der

charakteristischen Funktion: 1 + und fmden so, da8 unsere Gruppe

jedenfalls eine charakteristische Funktion von der Form:

enthalt, wo
&amp;lt;7w _ 2w, + 2

e ine ganze homogene Funktion (n 2m -f- 2) -ten

Grades bedeutet. Ist nun n 2m = l, so liegt der Widerspruch auf

der Hand, denn V ist eine unserer Gruppe angehorige charakteristische

Funktion dritter Stufe, deren Glieder dritter Stufe z wirklich enthalten,

und eine solche Funktion darf ja unter den gemachten Voraussetzungen

in G- nicht vorkommen. Ist aber n 2m&amp;gt; 1, so bilden wir:

Da nun die DifFerentialquotienten von ft
n _ 2w nicht beide ver- [108

schwinden konnen, so enthalten die Glieder uiedrigster Stufe in einer

dieser beiden charakteristischen Funktionen z wirklich; wir stoBen da-

her durch Fortsetzung dieses Verfahrens schlieBlich auf eine charakte

ristische Funktion dritter Stufe, deren Glieder dritter Stufe nicht von

z frei sind, und damit auf einen Widerspruch.

74. Der erste Fall ist also ausgeschlossen. Ini zweiten ist offenbar

n = 2m, und da n
&amp;gt;

3 sein sollte, so ist m
&amp;gt;

2. Ist insbesondere

m
&amp;gt; 2, so kombinieren wir U (ni 2)-mal nach einander mit: 1 +

und finden daher, daB unsere Gruppe sicher eine charakteristische

Funktion vierter Stufe von der Form:

W -= z2
-f zg^(x, y) + g(x, y) + -

enthalt, wo g2
und g ganze homogene Funktionen zweiten und vierten
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Grades von x und y allein .sind. Jetzt ergibt sich aber:

und da die Ausdriicke:
* 9 T , *

-75
. JU -\

--
n

ex 1

cy

nicht beide verschwinden konnen, so ist hiermit wieder eine charakte-

ristiscbe Funktion dritter Stufe gefunden, deren Glieder dritter Stufe

z enthalten, also kommen wir auch bier auf einen Widersprucb.

75. Hieraus ergibt sich, da8 im ersten und zweiten Falle nur

solcbe cbarakteristiscbe Funktionen dritter und hoherer Stufe auftreten

konnen, deren Glieder niedrigster Stufe von z frei sind. Da nun un-

sere Gruppe G unendlicb ist und also sicher cbarakteristiscbe Funk
tionen von hoherer als der zweiten Stufe enthalt, so konnen wir aus

dem Ergebnisse des vorigen Paragrapben schlieBen, daB G fiir jedes

Paar von positiven ganzen Zablen i und k, das der Bedingung: * -f- fc&amp;gt;2

genugt, eine charakteristiscbe Funktion von der Form: x l

y
k

-\-
- ent

halt, aber sonst keine weiteren cbarakteristiscben Funktionen dritter

und hoherer Stufe.

Damit sind nun im ersten und zweiten Falle die Anfangsglieder
aller auftretenden charakteristischen Funktionen bestimmt; wir konnen

daher sagen:

Gehbrt G unter den ersten Fall, so entJidlt es die cliarakteri- [109

stischen Funktionen:

(I ) X*y
k + (e, * = 0, 1, 2, ...),

yshort es unter den zweiten Fall, so enthdlt es die cJiarakteristischen

Funktionen :

(II )
z

2 xy + ,
xi

y
k + (f, k = o, i, 2, . ),

dagegen enthdlt G in keinem von beiden Fallen eine charakteristisclie

Funktion, deren Glieder niedrigster Stufe sich nicht aus den Gliedern

niedrigster Stufe der angegebenen charakteristischen Funktionen linear al-

leiten lassen.

Wir wollen noch erwahnen, daB hierdurcb zugleich die charak

teristischen Funktionen dritter und hoherer Stufe aller endlichen Be-

riihrungstransformationsgruppen gefunden sind, die unter den ersten

oder den zweiten Fall gehoren. Diese Gruppen konnen nainlich iiber-

haupt keine cbarakteristische Funktion dritter oder hoherer Stufe ent-

balten; denn enthielten sie eine, so waren sie offenbar nicht endlich.
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4.

76. Wir kommen jetzt zu dem dritteu Falle und betrachten also

die unendlichen Gruppen von Beruhrungstransformationen ,
die auBer

den charakteristischen Funktionen:

jedenfalls noch zwei Funktionen dritter Stufe von der Form:

U=ex + gs (x,y) + ,
F = *y + ^(a, y) +

enthalten.

Die Funktion #3
hat die Form:

#3
= ax3

-f ftx
2

y + v^?/
2 + dy

s
,

also wird:

= xs + Sax3 + ftx*y
- yxf -

das heiBt, von den Gliedern niedrigster Stufe von U werden bei [no

der Kombination mit: xy + nur zwei, namlich xz und (Ix
2
y uiit

demselben Faktor reproduziert. Demnach (Trfsgr. I
?

S. 622, Satz 1)

konnen wir schlieBen, daB unsere Grappe G die charakteristische

Funktion: ,U = xz + fix
2
y -f-

...

enthalt.

77. Nunmehr ergibt sich:

1st daher 2
/3 + 1 =j= 0, so enthalt G eine charakteristische Funktion:

x 3 + und damit nach 2 iiberhaupt fur jedes beliebige Wertepaar
i und fc eine von der Form:

AuBerdem enthalt 6r noch die beiden Funktionen dritter Stufe: xz -\
----

,

yz -r ?
als auch:

mithin iiberhaupt: x^y
v 8 -f- fur beliebige ft,

v = 0, 1, 2, . . . .

Ferner wird:

-f -,
xz + = vxfy*-

1 * + (v l)xf
f + 1

y
v e H---- ,

so daB auch alle charakteristischen Funktionen von der Form: x^y
v
^-\----

auftreten, und indem man so fortfahrt, erkennt man schlieBlich, daB
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bei beliebiger Wahl der positiven ganzen Zahlen i, Jc, j stets eine

charakteristisclie Funktion von der Form:

xl

ifz
j H----

auftritt.

78. Alles das gilt, wenn 20+1^0 1st. Ware aber 2/3 + 1=0,
und enthielte G fiir m

&amp;gt;
2 eiue charakteristische Funktion m-ter Stufe,

deren Glieder niedrigster Stufe von z frei waren, so lieBen sich die eben

durchgefiihrten Schliisse wieder anwenden, und wir kamen auf den

vorigen Fall zuriick. Demnach bleibt nur noch der Fall zu erledigen,

daB 2/3 + 1=0 ist, und daB fiir m
&amp;gt;

2 in G nur solche eharakte-

ristiscne Funktionen w-ter Stufe auftreten, deren Glieder w-ter Stufe z

wirklich enthalten. Dieser Fall kann aber hier gar nicht eintreten,

wenn G unendlich sein soil.

In der Tat, unter den eben beschriebenen Voraussetzungen [ill

enthielte G die beiden charakteristischen Funktionen dritter Stufe:

{ if + -, xe - i x*y + .

}

= 2 (yg
-

| xy*) + -,

sonst aber offenbar keine von dritter Stufe. Ferner enthielte es die

charakteristische Funktion vierter Stufe:

{ ys
-

\- xf + - -

-,
xs-

-}- x*y + }
=

(z
-

\ xyf + - - -
.

Ware nun G unendlich, so enthielte es auch fiir n
&amp;gt;

4 noch charak

teristische Funktionen n-ter Stufe, also etwa die Funktion:

wo m &amp;lt; E (Y) ist, und wo wir annehmen konnen, dafi m&amp;gt;0 und

hn_2m =4= ist; denn die Glieder niedrigster Stufe von U diirfen nicht

von frei sein.

79. Wir diirfen hier ohne Besehrankung der Allgemeinheit au-

nehmen, daB hn_Sm von x frei ist. Es wird namlich:

m - m

(y + ---,U]
- , 2 y

- + ^-^h^+;

wenn daher hn _ 2m noch nicht frei von x ist, konnen wir durch ge-

niigend oft wiederholte Kombination mit: if + stets eine charakte

ristische Funktion von der Form U ableiten, in der hn _ 2m von x frei

und iiberdies von Null verschieden ist. Demnach diirfen wir von vorn-

herein hn _^m = y-*
m setzen. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich,
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wenn wir jedesmal unter den Gliedern n-ter Stufe nur die mit zm
~ l

und mit z
m

beriicksichtigen:

/Ar-^
(A)

_j/ #ftn-2m+2 dh

dy )

Liefie sich nun aus diesen drei Funktionen stets eine Funktion

n-ter Stufe linear ableiten, deren Glieder n-ter Stufe von z
m

frei waren,

aber z 1 wirklich enthielten, so konnten wir die Zahl m von [112

vornherein um eine Einheifc kleiner annehmen als vorhin, konnten dann

das eben angewendete Verfahren noch (m l)-mal wiederholen und

wiirden schlieBlich zu einer charakteristischen Funktion n-ter Stufe

von z gelangen, deren Glieder n-ter Stufe von z frei waren. Eine

solche Funktion ist aber ausgeschlossen, also miissen wir bei dieser

Verkleinerung von m einmal, ohne das m null wird, zu einer Funktion:

gelangen, die so bescbaffen ist, da8 sich aus den drei Funktionen (A)

keine&amp;lt; Funktion linear ableiten laBt, deren Glieder n-ter Stufe zwar

von zm
,
nicbt aber von zm

~ l
frei sind. Die ganze homogene Funktion

daher dann den Gleichungen:

- m +

und hat somit die Form:

so dafi U selbst in der Form:

TO-2

erscheint.

80. Nunmehr bilden wir die charakteristische Funktion (n -f 1) ter

Stufe:
m - 1

(ye-\xy*+ .., U}
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Da n
&amp;gt;

4 war und m &amp;lt;C E(\n\ so ist n m
&amp;gt; 2, das Glied mit z

m ver-

schwindet also nicht. Wir sehen hieraus, daB wir die Funktion U von

vornherein so annehmen konnen, da6 n um Eins groBer ist als ur-

spriinglich, wahrend m dasselbe bleibt.

Das ganze Yerfahren konnen wir nun offenbar so oft wiederholen,

wie wir wollen, und wir finden daher schlieBlich eine unserer Gruppe

angehorige charakteristische Funktion:

bei der m
&amp;gt; 0, ^M _ 3m +0 und n 2m beliebig groB, also ins- [113

besondere &amp;gt;
2 ist. Kombinieren wir aber jetzt U m-mal hinter einander

mit: 1-f-&quot; .,
so erhalten wir eine charakteristische Funktion von der

Form: .
7 / \

*,-iW + -j

die mindestens von dritter Stufe ist, und deren Glieder niedrigster

Stufe von z frei sind. Damit sind wir auf einen Widerspruch gestofien

und haben also bewiesen, daB der oben angenommene Fall gar nicht

eintreten kann.

81. Gehort also eine unendliche Beriihrungstransformationsgruppe

G zu der dritten der drei von uns unterschiedenen Klassen, und sind

, ^, j irgend drei positive ganze Zahlen mit EinschluB der Null, so

entlialt G stets eine charakteristische Funktion (i -f- ~k + 2 j)-ter Stufe

von der Form: . , .

&yr. -j-

Ist daher n eine beliebige ganze Zahl
^&amp;gt; ;

so enthalt G stets die

groBte iiberhaupt mogliche Zahl von solchen charakteristischen Funk-

tionen w-ter Stufe, aus denen sich keine Funktion (n -f l)-ter oder

hoherer Stufe linear ableiten laBt.

82. Hieraus folgt endlich, daB die charakteristischen Funktionen W
unserer Gruppe G gar keiner Definitionsgleichung geniigen konnen.

In der Tat, die etwa vorhandenen Definitionsgleichungen sind not-

wendig linear und homogen in W und dessen Differentialquotienten.

Wir wollen nun jeden Differentialquotienten von der Form:

als einen Differentialquotienten (i -\-~k -\- 2j)-ter Stufe bezeichnen und

uns die Definitionsgleichungen auf eine gewisse Normalform gebracht

denken:
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Zunachst 1

)
schaifen wir alle Differentialquotienten zweiter und

hoherer Stufe fort und losen die iibrig bleibenden Gleichungen nach

so vielen Differentialquotienten erster Stufe auf, wie moglich; dann

schaffen wir alle Differentialquotienten dritter und hoherer Stufe fort

und losen die iibrig bleibenden Gleichungen zweiter Stufe nach so vielen

Differentialquotienten zweiter Stufe auf wie moglich. In dieser Weise

fahren wir fort; dann wird jede Definitionsgleichung von der Stufe [114

i + k + 2j die Form:

besitzen, wo p, v, it der Bedingung: p -{- v + 2x &amp;lt; i -{- k -\- 2j geniigen,

und wo die % gewohnliehe Potenzreihen von #, t/,
z sind.

Gabe es nun bei der eben betrachteten Gruppe G eine Definitions

gleichung von (i + fc + 2j)-ter Stufe, so waren offenbar die Koeffi-

zienteu der Glieder niedrigster Stufe in jeder charakteristischen Fuuktion

(i + k + 2j)-ter Stufe von G durch eine lineare homogene Relation ver-

knupft, was nach dem Obigen unmoglich ist. Demnach haben die

Definitionsgleichungen von G die Form: = 0, und G ist die un-

endliche Gruppe aller Beriihrungstransforniationen der Ebene.

83. Wir haben somit den

Satz 1, Enthcilt eine unendliche Gruppe von Beruhrungstransfor-

mationen der Ebene clmrakteristische Funktionen von der Form:

1 H---- ,
x H---- , y -\

----
,
z \xy-\---- ,

+ -, *Jf + -, V
2 + --

und aufierdem noch zwei dritter Stufe von der Form:

sx*+ gs (x, y) + &amp;gt;~, zy + h
3 (x, y&amp;gt;

4- ,

so ist sie die unendliche Gruppe aller Beruhrungstransformationen der

Ebene.

Wir kehren jetzt zu den beiden ersten Klassen von Gruppen zu-

riick und zeigen, auf welche Normalformen sie gebracht werden konnen.

5.

84. Jede der ersten Klasse angehorige Gruppe enthielt die cha

rakteristischen Funktionen :

aber keine charakteristische Funktion, in deren Gliedern niedrigster

1) Das Auftreten einer Gleichung millter Stufe ist ausgeschlossen, da die

nur die Form : W= haben konnte.
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Stufe vorkommt. Die allgemeinste charakteristische Funktion W der

Gruppe wird daher bis auf die Glieder zweiter Stufe genau die Form:

W = q (1 + ax 4- fty -f yz + dx 2 + sxy + &f + - -

) [115

+ c
2 (x + yg + d x* + sxy + fry

2 + )

+ cs (y + fe + d&quot;x* + s&quot;xy + &quot;y* -f )

besitzen, wo c1? c
g ,

. .
., C

6
willkiirliche Konstanten, a, /?,...,/,... aber

bestimmte Zahlen sind.

Hieraus folgt, wenn wir die Substitution: x = y = z == durch

den Index andeuten:

und so weiter. Aus den drei ersten dieser Gleichungen lassen sich

C1? c
2 ,

c
3

nicht wegscbaffen, also gibt es jedenfalls keine Definitions-

gleichung erster Stufe; dagegen kann man c1? . .
.,

c
6

aus den siebeu

ersten wegschaffen, es wird namlich:

fdW\ f /dW\ ,, tcW\ . t ,,^ ,-TJK

(T. i
= r fe)o+ v (wh+ (7

~
ttr

- fv } (T7) -

Da nun: x = y = z = ein Wertsystem von allgemeiner Lage 1st, so

konnen wir bieraus scbliefien, daB unsere Gruppe eine Definitious-

gleicbung zweiter Stufe von der Form:

(a)
= y (x, y, ) + z (*, y, z) + Tl&amp;gt; (x, y, z)W

besitzt.

85. AuBer der Definitionsgleicbung (a) treten naturlich auch noch

alle die auf, die durch Differentiation nach x, y, z aus ibr entsteben;

aber aucb keine weiteren. In der Tat, die allgemeinste Definitions

gleicbung w-ter Stufe (n ^ 2), die aus (a) durch Differentiation ent-

steht, hat die Form:

0,1,2... H

wo i
t ^, j alle Werte annebmen konnen, fiir die i -f- & -f 2/4- 2 = w

1st, und wo
ft, v, it der Bedingung:

^ 4- v 4- 2* &amp;lt;
i 4- & 4- 2j 4- 2

geniigen. Diese Definitionsgleicbungen sagen aber aus, daB in [lie
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jeder charakteristischen Funktion n-ter Stufe, die ihnen genugt, die

Glieder w-ter Stufe von z frei sind. Da nun unsere Gruppe G fur

jedes n die groBte mogliche Zahl solcher charakteristischer Funktionen

n-ier Stufe enthalt, deren Glieder w-ter Stufe von s frei sind, und aus

denen sich keine Funktion (n -j- l)-ter oder hoherer Stufe linear ab-

leiten laBt, so ist klar, daB aufier den Definitionsgleichungen (b) keine

weiteren von w-ter Stufe auftreten konnen. Also ergeben sich alle

Definitionsgleichungen von G aus (a) durch Differentiation.

86. Um die Form der Definitionsgleichung (a) naher zu bestimrnen,

fiihren wir an Stelle von x, y, z dnrch die Substitution:

die neuen Veriinderlichen xlt x&amp;lt;&amp;gt;, p lt p2
ein und verwandeln also die

infmitesimalen Transformationen unserer Gruppe in homogene infini-

tesimale Beriihrungstransformationen.

An Stelle der charakteristischen Funktion TFtritt dann die Funktion:

die in pl , p2 homogen von erster Ordnung ist (Trfsgr. II, S. 273f.) ;
und

zwar genugt H entsprechend der Differentialgleichung (a) einer Glei-

chung von der Form:

3 &quot;jr j 3 *y?J_ dH 3H = ff

wo die A, jt,
i&amp;gt; gewisse Funktionen von ^, #3, _p1? p.2 sind, und auBer-

dem noch der Homogeneitatsbedingung:

3H 3H_

so daB also in den neuen Veranderlichen die allgemeinste charakte-

ristische Funktion unserer Gruppe durch die beiden Differential-

gleichungen :

cs dH + (
._ v \&amp;lt;L

B
&amp;lt; ^ dn

v OC
i

3Cc (j

dH
,

definiert wird.

87. Sind H
ly H%, H3

drei von einander unabhangige Losungen [117

der Different!algleichungen (c), so laBt sich die allgemeinste Losung
dieser Gleichungen, also mit andern Worten die allgemeinste charak-

teristische Funktion unserer Gruppe in der Form:
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darstellen, wo SI eine willkiirliche Funktion seiner Argumente ist. Da

nun iiberdies zugleich mit H
i
und H

k
stets auch (H^^) die Differen-

tialgleicbungen (c) befriedigt, so ergibt sicb
?
daB alle charakteristiscben

Funktionen unserer Beriibrungstransformationsgruppe Gr einer gewissen

dreigliedrigen homogenen Funktionengruppe angeboren; sie bilden nam-

licb den Inbegriff aller Funktionen erster Ordnung dieser Funktionen

gruppe.

Denken wir uns jetzt diese dreigliedrige bomogene Funktionen

gruppe auf ibre kanoniscbe Form gebracbt, so sind nur zwei Falle

denkbar: entweder bat die kanoniscbe Form die Gestalt: Xlf X9 ,
P

l

oder die Gestalt: Xlt P1? P2
. Von diesen beiden Fallen ist aber der

erste ausgeschlossen, denn sonst konnte man durcb eine bomogene

Berubrungstransformation :

erreichen, daB alle cbarakteristiscben Funktionen von G in der Form:

j&amp;gt;i(*i&amp;gt;4)

entbalten waren, daB also Gr aus lauter Punkttransformationen bestande,

wabrend es docb irreduzibel sein soil.

88. Unsere Funktionengruppe besitzt somit die kanoniscbe Form:

X1?
P1? P2 ;

die cbarakteristiscben Funktionen von G lassen sicb so

mit in der Form:

darstellen, oder nacb Ausfiibrung einer geeigneten [bomogenen] Be-

ruhrungstransformation :

P(
= P

l ? Pl
= P2. 4 = *l, &amp;lt;

= X
2

in der Form :

worin scbon liegt ;
daB die bier betracbteten Gruppen alle durcb Be-

rubrungstransformationen mit einander abnlicb sind.

89. Wir wollen uns gleicb bier noch einmal ausdriicklicb da- [118

von iiberzeugen, daB unsere Gruppe G irreduzibel ist.

Ware sie reduzibel, so miiBte es zwei von einander unabbangige
Funktionen:

N (r r P l \ N (r r Pl
J.M

l ^17 X^ ^J ,
1V

2 \X^ X
2 ,

geben ?
die in Involution lagen:
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und die fiir jedes H Gleichungen von der Form:

erfiillten. Dann aber ware:

und da N
t
und JVS nicht beide Ton x{ und Xj frei sein konnen, so

kame:

g
- (Nlt

JV
2);

wir konnten also:

JT.-42
rt

setzen. Ferner miifite sein:

KV,, JT.)
- - 2

&amp;lt;

|J
- 9 (2VU JT,),

also konnten wir ^ =
x[ setzen; dann aber wiirde folgen:

^ !

- () V
also gleich einem nicht identisch verschwindenden Ausdruck

7
womit wir

auf einen Widerspruch gestoBen sind. Unsere Gruppe G 1st also wirk-

lich irreduzibel.

90. Kehren wir nunmehr zu den nicht homogenen Veranderlichen

z, x, y zuriick, so sehen wir, dafi die allgemeinste charakteristische

Funktion unserer Gruppe G jetzt die Form:

besitzt, wo 5i eine willkiirliche Funktion bezeichnet. Also:

Satz 2. Enthalt eine unendliche Gruppe von Beriihrungstrans- [119

formationen der Ebene die folgenden charakteristischen Funktionen von

nullter, erster und zweiter Stufe in den z, x, y:

dagegen keine charahteristische Funktion zweiter Stufe von der Form:

z-\xy^---- ,

50 ist die Gruppe irreduzibel und hann durch eine Beriihrungstransfor-



. Ill; 5, 6; Nr. 8991. Die Gr. der 1. Klasse 465

mation der Ebene auf eine solche Form gebracht werden, daft ihre allge-

meinste charakteristische Funktion die Form:

besitzt, unter SI eine ivillkurlictie Funktion verstanden.

6.

91. Nunmehr bleiben uns nur noch alle die Gruppen zu bestim-

men, deren charakteristische Funktionen die Form:

I

! + -, *.+ ;, y +; ,

(d) * 2 + ---, *y + --, y* + --, z-\xy + ...,

xiy
k
-)-.. (t, * = 0, 1, 2, ...; + t ^ 3)

besitzen, wahrend charakteristische Funktionen dritter oder hoherer

Stufe, in deren Gliedern niedrigster Stufe wirklich vorkommt, nicht

auftreten.

Kombinieren wir irgend zwei charakteristische Funktionen (d)

unserer Gruppe, etwa die beiden U und V von beziiglich m-ter und

w-ter Stufe
,

so erhalten wir eine der Gruppe angehorige charakte

ristische Funktion
{ UV], deren Glieder niedrigster Stufe sich aus den

Gliedern niedrigster Stufe gewisser unter den Funktionen (d) linear ab-

leiten lassen. Enthalt nun die Entwickelung von
{ UV} wirklich Glieder

(m + n 2)-ter Stufe, so kommt unter diesen Gliedern augenschein-
lich niemals eins von der Form: z \xy vor. Diesen Umstand konnen

wir benutzen, am eine wichtige Eigenschaft uDserer Gruppe zu [120

beweisen.

Zur Abkiirzung setzen wir:

y-i .&quot;.-...-
x = x + -.., r-+---,

wo zum Beispiel XY nicht als ein Produkt, sondern nur als ein Sym
bol aufzufassen ist; auBerdem setzen wir:

Ferner wollen wir unter Ut ,
Vkt ... immer solche charakteristische

Funktionen unserer Gruppe verstehen, deren Reihenentwickelungen min-

destens mit Gliedern A;-ter Stufe beginnen. Endlich wollen wir unter

Uk ,
V

k ,
... solche charakteristische Funktionen jfc-ter Stufe verstehen

7

die die Form:

besitzen.
vY* + Us

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 30



466 XVIII. Untersuch. iiber unendl. kontin. Gr. Leipz. Abh. 1895

92. Wir werden jetzt zeigen, daB sicli die cbarakteristiscben Funk-

tionen (d) immer so wablen lassen, da8 je zwei unter den Funktionen

(d) und Z mit einander kombiniert immer eine cbarakteristiscbe Funk-

tion von der Form U liefern, also eine, die sicb schon aus den Funk

tionen (e) linear ableiten laBt, ohne Zubilfenabme der Funktion Z.

In der Tat, es bestehen Relationen von der Form:

!X}--JX + eZ+F,;

fiihren wir daber: Y 2dZ als neues Y ein und: X 2sZ als neues

X, so wird einfacb:

Da ferner:

ist, so konhen wir bier die recbte Seite als neues N einfubren und

bekommen:
fn\ / VVl TV
(g) \

I A
j
= JV .

Nacbdem wir die cbarakteristiscben Funktionen (e) in dieser Weise [121

gewablt baben, bebaupten wir, daB jetzt wirklicb zwei beliebige unter

den cbarakteristiscben Funktionen (e) und Z kombiniert stets eine von

der Form :

liefern.

93. Fiir zwei solcbe unter den cbarakteristiscben Funktionen (e)

und Z, deren Stufensumme
&amp;gt;

4 ist, bedarf es gar keines besonderen

Beweises; denn die liefern kombiniert eine Funktion von mindestens

dritter Stufe. Wir braucben also unsere Behauptung nur fiir je zwei

solcbe cbarakteristiscbe Funktionen zu beweisen, deren Stufensumme

&amp;lt;;

4 ist.

Zunacbst ist von vornherein:

und :

{x*,z\, {XY,Z}, \y\z\

sind samtlich von dritter oder boberer Stufe. Demnacb ist ganz all-

gem ein:

00 (!72 F2 )=TF2 .
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Ferner ergibt sich aus der Form der Reihenentwickelungen (e)

sofort, daB:

(k)

ist. Dagegen wird zunachst:

{7C72 }

=
die Identitat:

liefert aber bei Beriicksichtigung von
(f), (k) und (h):

-lX-pY+ W, + iYUt }
= 0,

also ist v = 0. In derselben Weise lafit sich {XU2 }
behandeln. Wir

konnen soniit die eben gewonnenen Ergebnisse mit den Formeln (f)

in die allgemeine Gleicbung:

(i) (U.r^-W,
zusammenfassen.

Die Identitat:

liefert wegen: { YX] = N und wegen der Gleichungen (f) und (1) sofort:

es ist also iiberbaupt:

Ferner ist offenbar:

dagegen wird zunacbst:

aber die Identitat:

{
{ TX] U

3 }
+ {XUs }Y + {

U YX =

zeigt wegen:
(XVt }-71} {F.rj-

A = ist. Ebenso liefert die Identitat:

bei Beriicksichtigung von (g) eine Grleichung von der Form:

fffJ7t }-r..
Endlich bilden wir noch die Identitat:

{ NZ] Y} + {{ZY}N} + {{ YN} Z]
=

30*
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und erkennen aus ihr, daB auch:

[NY]-Ut

ist; ebenso wird natiirlich auch:

so da6 nunmehr ganz allgemein die Gleichung:

gilt, wo U
k
und V irgend zwei unter den charakteristischen Funk-

tionen Z und (e) bedeuten, wahrend W
k + j _ 2

eine charakteristische

Funktion ist, die ohne Zuhilfenahme von Z aus den Funktionen (e)

allein linear ableitbar ist.

94. Wir konnen hieraus schliefien, daB die erste derivierte [123

Gruppe unserer unendlichen Gruppe (d) zwar alle die charakteristischen

Funktionen (e) enthalt, nicht aber eine charakteristische Funktion von

der Form Z und also iiberhaupt keine charakteristische Funktion, deren

Glieder niedrigster Stufe z wirklich enthalten. Diese erste derivierte

Gruppe gehort demnach unter den im vorigen Paragraphen erledigten

Fall und kann durch eine Beriihrungstransformation der Ebene auf eine

solche Form gebracht werden
7
daB ihre allgemeicste charakteristische

Funktion die Form: , .

W(x, y]

erhalt, unter W eine willkiirliche Funktion von x und y allein ver-

standen. Es bleibt uns daher nur noch, die Form zu bestimmen, die

unsere Gruppe in den neuen Veranderlichen erhalt.

Zu diesem Zwecke schreiben wir die unendliche Gruppe W(x, y)

wieder in homogener Form, wodurch ihre allgemeine charakteristische

Funktion die Form:

annimmt, und wir miissen nun entsprechend der charakteristischen

Funktion Z eine charakteristische Funktion:

bestinimen, die so beschaffen ist, daB fur jedes H eine Relation von

der Form:

besteht. Dabei diirfen wir natiirlich zu U jede beliebige Fuuktion von

der Form H addieren.
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Zunachst ist:

also wird:

wo W ohne weiteres gleich Null gesetzt werden kann. Ferner muB
werden:

/ TT\ &amp;lt;?

&quot;

(PI ff)
-

giT

also ist F
2
=

7
und V

l
und somit aucli 7 von x

1
frei. Endlich [124

muB werden:

also ist F&quot;3
= und somit Fj eine bloBe Konstante.

Die charakteristische Funktion U kann somit in der Form:

angenommen werden, und wirklich wird jetzt:

di-^

Kehren wir daher zu den nichthornogenen Veranderlichen
&amp;lt;?, x, y zu-

riick, so sehen wir, daB zu den charakteristischen Funktionen W(x, y)

noch die Funktion z hinzukommt
;
und daB die allgemeine charakte

ristische Funktion unserer Gruppe in den neuen Veranderlichen die Form :

az + W(x, y)

erhalt. Diese Grnppe ist natiirlich irreduzibel
;
da sie eine irreduzible

unendliche Untergruppe enthalt.

95. Demnach haben wir den

Satz 3. Enthalt eine unendliche Gruppe von Beriihrungstransforma-

tionen der Ebene die folgenden charalderistischen FunMionen von nullter

erster und zweiter Stufe in den 2, x, y:

1-j 9
x ^ , yH ,

z \xy-\ ,

x 2 + - - -

, xy + -

, if + - -

,

dagegen Twine charakteristische Funktion dritter Stufe, in deren Gliedem

dritter Stufe z wirklich vorkommt, so ist die Gruppe irreduzibel mid Jcann

durch eine Beruhrungstransformation der Ebene auf eine solche Form ge-

bracht werden
f daft ihre allgemeine charakteristische Funktion die Form:

az -f W(x, y)

~besitzt, tvo a eine willkiirliche Konstante und W eine willkurliche Funk

tion bedeutet.
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7. [125

96. Wir fassen schlieBlich die Ergebnisse der 1 6 noch ein-

mal zusamrnen:

Theorem. Soil eine unendliche kontinuierliche Gruppe von Bertih-

rungstransformationen der Ebene z, x irreduzibel sein, so ist notwendig

und hinreichend, daft sie in der Umgebung eines Wertsystems von allge-

meiner Lage, etiva in der Umgebung des Wertsystems: z = x = y =
charakteristische Funktionen nullter, erster und sweiter Stufe von der fol-

genden Form:
! + -, + , y + --

-,

x 2
H , xy H , ?/

2
H

enthdlt, und zwar ist die Gruppe entiveder die unendliche Gruppe oiler

Beriihrungstransformationen der Ebene, oder sie ist durcli eine Beriih-

rungstransformation der Ebene dhnlicn mit einer unendlichen Gruppe,

deren charakteristische FunUionen eine der bciden Formen:

^ (x, ij)

und:
cz + &(x,y)

besitzen, ivo 1 eine willldirliche FunUion seiner Argumente und c eine

ivillkurliclie Konstante bedeutet.

Es gibt demnach in der Ebene iiberhaupt nur sechs irreduzible

kontinuierliche Gruppen von Beriihrungstransformationen, drei endliche

und drei unendliche. FaBt man diese Gruppen als Gruppen von Punkt-

transformationen des J^
3
auf

?
so gibt es unter ihnen nur zwei

;
die pri-

mitiv sind, namlich die unendliclie Gruppe aller Beriihrungstransforma-

tionen und die zehngliedrige irreduzibele endliche Gruppe. Die beiden

unendlichen Gruppen: &(x, y) und: cz + &(#, y) lassen namlich, als

Gruppen des Raumes z, x, y aufgefaBt, das simultane System: dx=*dy =
invariant und sind daher imprimitiv.

Kapitel IV. [126

Bestimmung einer Klasse von irreduzibeln unendlichen

kontinuierlichen Beriihrungstransformationsgruppen des Rn+ i*

97. In Kapitel 25 von Trfsgr. II sind alle endlichen kontinuier

lichen Beriihrungstransformationsgruppen des Rn + l bestimmt, die einer

gewissen Klasse angehoren. Jetzt suchen wir auch alle unendlichen

kontinuierlichen Gruppen, die dieser Klasse angehoren.
Benutzen wir, wie damals, die GroBen z, x19 . .

.,
x

n&amp;gt; y17 . .
., yn als

Koordinaten der Elemente des JR : z x . . . x, so erscheint die Be-
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dingung fur das Vereinigtliegen zweier unendlich benachbarter Ele-

mente in der Form:

dz- ?vyv
dx

v
=

0,

und die betreffende Klasse von Beruhrungstransformationsgruppen des

jR
n + 1

laBt sich mm folgendermafien definieren:

Sie besteht aus alien den Beruhrungstransformationsgruppen des

JR
n + 1 ,

die als Gruppen von Punkttransformationen des JR2n + 1
: z, x^,

. .

.,
xn , y } y -jVn so beschaffen sind, daB bei Festhaltung eines Punktes:

#, #, 2/J
von allgemeiner Lage die oo 2w-1 durch diesen Punkt gehen-

den Linienelemente: dz : dxv
: dyv ,

die der Gleichung:

geniigen, in moglichst allgemeiner Weise transformiert werden.

98. Wie in den Trfsgr. II, S. 462 denken wir uns das Wertsystem

, x, y durch eine Beruhrungstransformation des Rn + 1
in das Wert

system : z = x,,
= yv

=
libergefiihrt. Dann zeigen die damaligen Be-

trachtungen, daB jede Beriihrungstransformationsgruppe G von der ver-

langten Beschaffenheit in der Umgebung des Wertsystems: z = x
v
= yv

= Q

die nachstehenden charakteristischen Funktionen enthalt:

Erstens gewisse von nullter und erster Stufe von der Form: [127

(A) ! + -, * + -, yv + &quot; (f=V.:,),

zweifens entweder n(2n + 1) oder n(2n -j- 1) + 1 charakteristische

Funktionen zweiter Stufe, aus denen sich keine Funktion dritter oder

hoherer Stufe linear ableiten laBt, und zwar haben diese charakteristi

schen Funktionen im ersten Falle die Form:

wozu im zweiten Falle noch eine von der Gestalt:

(C)

&quot;

-

kommt.

Es fragt sich nun, was fur charakteristische Funktionen dritter

und hoherer Stufe eine unendliche Beruhrungstransformationsgruppe

G von dieser Beschaffenheit enthalten kann.
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2.

99. Wir benutzen zunachst bloB den Umstand, da8 G immer

n(2n + 1) Funktionen zweiter Stufe von der Form (B) enthalt, und

wollen zusehen, was sich aus diesem Umstande fur Schliisse iiber

unsere Gruppe G ziehen lassen.

G enthalte eine charakteristische Funktion m-ter Stufe (m &amp;gt; 2),

deren Glieder m-ter Stufe von z frei sind. Dann hat diese charakte-

ristische Funktion die Form:

wo q)m eine ganze homogene Funktion m-ten Grades bedeutet, und wo
die weggelassenen Glieder von (m -f- l)-ter und hoherer Stufe sind.

1st (pm nicbt scbon von alien x frei, so kombinieren wir U mit

den charakteristischen Funktionen:

mit jeder eine geeignete Anzahl von Malen, und bekommen schlieB-

licb eine Funktion m-ter Stufe von der Form U, in der aber
g&amp;gt;m von

xlt . .
.,
xn frei ist. Diese neue Funktion U kombinieren wir mit den

Funktionen:

mit jeder eine geeignete Anzahl von Malen, und finden auf diese [128

Weise zuletzt eine unserer Gruppe angehorige Funktion von der Form:

F- #+...-.

Aus dieser endlich konnen wir durch Kombination mit

afi^H
----

, Sj^H---- &i,. ..,)

eine charakteristische Funktion von der Form:

ableiten, in der
4
a1? . .

., pn ,
vlt . .

.,
v
w beliebige ganze Zahlen ^ sind,

deren Summe den Wert m besitzt.

Ist m
&amp;gt; 3, so finden wir, indem wir V (m 3)-mal mit: x -f

kombinieren, die cbarakteristische Funktion:

mit der nach dem eben Gesagten zugleich auch die Funktion:

^i^i-r-&quot;-

auftritt. Kombinieren wir aber: y\ + . eine geniigende Anzahl von
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Malen mit: x^y\ -f ,
so erhalten wir schlieBlich iiberhaupt fiir jedes

m
&amp;gt;

2 eine cliarakteristisclie Funktion von der Form: yj* + .

100. Demnach konnen wir sagen:

Enthdlt eine Beruhrangstransformationsgruppe des -Rn+1 : 0, x1

charakteristische Funktionen von der Form:

! + , */. +- -
:

, & + ,

enthdlt sie aufierdem auch nur eine charakteristische Funktion von

dritter oder hoherer Stufe, deren Glieder niedrigster Stufe von z frei sind,

so ist sie itnendlich und enthdlt, wenn unter fa, , pn ,
v1} . .

.,
vn be-

liebige positive ganze Zalilen mit Einschlufi der Null verstanden werden,

stets eine charakteristische Funktion von der Form:

wo die Stufenzahl der weggelassenen Glietfer grofier ist als: fa + -f un +
+ *! + + Vn .

3. [129

101. Betrachten wir jetzt den Fall, daB G- eine charakteristische

Funktion dritter oder hoherer Stufe enthalt
?
in deren Gliedern niedrigster

Stufe e vorkommt.

Eine solche charakteristische Funktion wird die Form haben:

wo qpm _ 2t
eine gaiize homogene Funktion (m 2f)-ten Grades bedeutet,

und wo ferner m
&amp;gt; 2, &amp;lt;

I ^ E (~ m) und (pm _ 2l 4= ist, wahrend die

weggelassenen Glieder von (m + l)-ter oder hoherer Stufe sind. Ist

nun qpm _2t kerne bloBe Konstante, so ist unter den 2n Funktionen

(m l)-ter Stufe:

mindestens eine vorhanden, in deren Gliedern (m l)-ter Stufe der

Faktor von z
l nicht verschwindet. Wir konnen daher, indem wir mit

gewissen unter den Funktionen: y + ,
x 4- eine geeignete An-
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zahl von Malen - - im ganzen (m 2/)-mal
-- kombinieren, schlieB-

lich eine charakteristische Funktion 2l-ter Stufe von der Form:

O...J :

V,,

ableiten, die unserer Gruppe angehort. Sollte hier noch I
&amp;gt;

1 sein, so

wiirden wir durch (I l)-malige Kombination mit: 1 -f eine Funk

tion zweiter Stufe von der Form:

bekommen.

102. Demnach kann der hier betrachtete Fall uberhaupt nicht

eintreten, wenn G die charakteristische Funktion: g \Exv yv -\--

nicht enthalt, und indem wir dieses Ergebnis mit dem des vorigen

Paragraphen verbinden, erhalten wir den

Satz 1. Enihdlt eine Beriilirungstransformationsgruppe des Rn + 1 [iso

die folgenden charakteristischen Funktionen nullter, erster und sweiier Stufe:

dagegen Jceine cliardkteristische Funktion zweiter Stufe von der Form:

I...H

ft _1_ ^^ SY* AJ I . . .

V

so enthalt sie niemals eine charakteristische Funktion dritter oder hoherer

Stufe, in deren Gliedern niedrigster Stufe z wirktich vorkommt. Enthalt

die Gruppe auch nur eine charakteristische Funktion dritter oder hoherer

Stufe, so ist sie unendlich und ihre charakteristischen Funktionen haben

die Form: ^ ^ v

wo fij,
. . ., pn ,

vlf . .

.j
vn ~beliebige positice [ganze] Zahlen mit Ein-

schlufi der Null bedeuten, und wo die Stufenzahl der weggelassenen

Glieder grofler ist als die Summe dieser 2n Zahlen.

4.

103. Wir brauchen nunmehr bloB noch die Gruppen zu beriick-

sichtigen, die folgende charakteristische Funktionen nullter, erster und

zweiter Stufe enthalten:

I + -

i ^,+ &quot;-1 ^+-&quot; J

z -
1- y?x..v..-\- ,
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Enthalt eine solche Gruppe keine charakteristische Funktion dritter

oder hoherer Stufe, in deren Gliedern niedrigster Stufe z wirklich vor-

kommt, so sind wir fertig, derm dann enthalt die Gruppe entweder

iiberhaupt keine charakteristische Funktion dritter oder hoherer Stufe

und ist also endlich, oder ihre charakteristischen Funktionen [131

dritter oder hoherer Stufe haben samtlich die Form:

wo [*!,
. .

., [in j
i&amp;gt;17 . .

.,
vn beliebige positive ganze Zahlen, mit Ein-

schluB der Null, bedeuten, deren Summe
&amp;gt;

2 ist.

Demnach bleibt nur noch der Fall zu untersuchen, daB unsere

Gruppe G auBer den Funktionen (D) noch mindestens eine Funktion

w-ter Stufe (m ^&amp;gt; 2) enthalt
;

deren Glieder m-ter Stufe nicht von z

frei sind.

Eine solche Funktion w-ter Stufe hat nach S. 129 [hier S. 473]

die Form:
O...Z

wo &amp;lt;
I

&amp;lt;^

E (~ ni) und (fm _ it =H ist
;
und wo die weggelassenen Glie

der von (m + l)-ter oder hoherer Stufe sind.

104. Ist qpm_ 2 j
eine bloBe Konstante, so konnen wir

qpm _ 2z
= 1

setzen. Da nun m
&amp;gt;

2 ist, so muB in diesem Falle I
J&amp;gt;

2 sein, und wir

erhalten durch (I 2)-malige Kombination mit: 1 -j- eine charak

teristische Funktion vierter Stufe von der Form:

V= y(x, y} + fp9 (x, y)e + ^
2
H

Jetzt wird aber:

und
;
da die 2n Ausdriicke:

nicht alle verschwinden konnen, so haben wir hiermit eine unserer

Gruppe angehorige Funktion dritter Stufe gefunden, deren Glieder

dritter Stufe z wirklich enthalten.

105. Ist andererseits tpm _ zi
keine bloBe Konstante, so konnen

wir nach Anleitung von S. 129 [hier S. 473] durch Kombination mit:

y v + und x
v -f- aus U eine Funktion von derselben Form ab-
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leiten, in der cpm _ 2l
eine nicht verschwindende lineare homogene Funk-

tion der x
r , yv 1st, und durch (I l)-malige Kombination mit: 1 H----

bekommen wir dann ebenfalls eine charakteristische Funktion dritter [132

Stufe von der vorhin besprochenen Form.

Demnach enthalt G unter den gemachten Voraussetzungen immer

eine charakteristiscbe Funktion dritter Stufe von der Form:

in der die lineare homogene Funktion (p 1
nicbt identisch verschwindet.

Nun ist:

(x, y)
- 2x

r
*

und fiir /i 4= v:

also entbalt unsere Gruppe iiberhaupt 2n charakteristische Funktionen

dritter Stufe von der Form:

Jetzt miissen wir zwiscben zwei verscbiedenen Fallen unterscbei-

den. Entweder namlicb entbalt unsere Gruppe G aucb nocb min-

destens eine charakteristische Funktion dritter oder hoberer Stufe,

deren Glieder niedrigster Stufe von g frei sind, oder sie enthalt keine

solche Funktion.

106. Im ersten Falle enthalt G nach 2 [S. 472] bei beliebigen
Werten der ganzen Zahlen Pi, ., pn ,

v19 . .
.,

vn stets eine Funktion

von der Form:
y&quot;i ^ n/ i *n

\x
\

- x
n 2/1 yn

-
;

demnach konnen wir schliefien, dafi G die 2n cbarakteristischen Funk
tionen dritter Stufe:

&amp;lt;p

(

f(x, y) + und
if&amp;gt;$(x, y) -j- enthalt und

also auch die Funktionen:

x** + , M +
Ferner wird:

wo
&amp;lt;7(*,y)

eine ganz homogene Funktion von der Ordnung: 2
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ist. Folglich enthalt unsere Gruppe bei beliebiger Wahl der pk [133

und v
k

stets eine charakteristische Funktion von der Form:

Kombinieren wir aber diese Funktion mit: x
v
z + ,

so ergibt sich,

da6 auch stets eine Funktion von der Form:

&amp;lt;

a

...^y!
ki..*ji +...1 n y l Jn

vorhanden ist, und, indem wir dieses Verfahren fortsetzen, gelangen wir

schlieBlich zu einer charakteristischen Funktion von der Form:

in der
k
tt1? . .

., [in ,
vly . .

.,
vn , Q ganz beliebige positive ganze Zahlen

mit EinschluB der Null bedeuten.

107. Damit ist dieser Fall offenbar erledigt, denn es hat sich

gezeigt, daB bei ihm alle Formen von charakterisehen Funktionen, die

iiberhaupt denkbar sind, auftreten. Es bleibt also nur noch der&quot; Fall

zu behandeln, daB G 2n charakteristische Funktionen dritter Stufe von

der Form:

y] + x
v
z H---- , ijf(x, y) + yv

e -\
---- (-i;...,)

enthalt, aber keine charakteristische Funktion dritter oder hoherer Stufe
7

deren Glieder niedrigster Stufe von frei sind.

In diesem Falle ergibt sich zunachst:

Hier iniissen rechts die Glieder dritter Stufe identisch verschwinden,

da G keine charakteristische Funktion von dieser Form enthalten kann,

also wird:

und somit:

i

Andererseits aber finden wir:

woraus sofort folgt: [134
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und da co3
eine ganze homogene Funktion dritten Grades sein muB,

so ist das nur moglich, wenn co
3

verschwindet.

Demnach enthalt unsere Gruppe die n charakteristischen Funk-

tionen dritter Stufe:

*,1*--T
1̂

und, wie man durch Kombination mit:
y*. -f erkennt, auch noch die

n folgenden:
f . ^i \

(!,..*),

sonst aber augenscheinlicli keine weiter von dritter Stufe. Zugleich

ergibt sich, daB G auch noch die Funktion vierter Stufe:

enthalt.

108. Kame in (r noch eine andere Funktion vierter Stufe vor,

so konnten \vir annehmen, da6 sie die Form hatte:

U= y(x, y) + q&amp;gt;t(xy y) z H---- ,

wo die ganze homogene Funktion zweiten Grades qp2 nicht identisch

verschwande. Durch Kombination mit: yl + (r = i, ...,) konnten wir

hier erreichen, daB qp2
von xlf . .

.,
x
n frei wiirde, und durch Kombi

nation mit: y1
x

ft
-\
----

(.
= 2,...,) konnten wir auch /2 ,

. v t/n fortschaflfen^

so daB U schlieBlich die Form:

U = (^O, y) + yf f H
----

erhielte. Nunmehr aber ergabe sich:

also wurde folgen:

^^4 A ^^4 *

3^ ^ = ~
VIX

&amp;gt;

&quot;

fl

Gleichungen, die offenbar nicht mit einander vertraglich sind; also kaun

G keine Funktion vierter Stufe enthalten, auBer der einen, die wir

schon kennen.
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109. Jetzt mfissen wir noch feststellen, ob G etwa charakte-

ristische Funktionen fiinfter oder hoherer Stufe enthalten kann.

Enthielte es eine Funktion fiinfter Stufe, so hatte die notwendig
die Form:

wo 9)3 und qpj nicht beide identisch verschwinden. Ware nun 9^ = 0,

so bekamen wir durch Kombination mit: 1 +
&quot;

sofort eine fcharakte-

ristische Funktion dritter Stufe:
q&amp;gt;3 (x,y) + ,

die nicht vorkommen

kann, also ist qp t 4= . Wir konnen daner annehmeu, da8 (p 1
etwa

mindestens eine der beiden Veranderlichen: x
v
und yr enthalt, und finden

so, entweder durch Kombination mit: y\ + ,
oder durch Kombination

mit: x
v yv + - eine Funktion von der Form:

7= ^5 (re, y) +^s (x, y)z + y^
2
H---- .

Durch Kombination mit: 1 + ergibt sich jetzt die Funktion dritter

Stufe: ,
N

^s(y) + ^2/,^ H
&amp;gt;

also muB:

sein. Jetzt aber wird:
n

(#,+ , ^} = %4(^^ y) +2 -*&amp;gt;V 4-a;^^ ^ 2^.^ + -,

i

und diese Funktion miiBte die Form:

(z-izxfiy/ly+--.

haben, was nicht der Fall ist.

Also kommen wir auf einen Widerspruch und erkennen, daB G
iiberhaupt keine Funktion fiinfter Stufe enthai t. Dam it ist aber auch

das Auftreten von Funktionen sechster und hoherer Stufe ausgeschlossen.

Kurz, unsere Gruppe ist endlich und enthalt nur die schon bekannten

charakteristischen Funktionen.

110. Fassen wir die Ergebnisse dieses Paragraphen zusammen, [136

so erhalten wir den

Satz 2. Enthalt eine Beriihrungstransformationsgruppe des Rn + l

die charakteristischen Funktionen nullter, erster und ziveiter Stufe:

^W /X /

1
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und enthdlt sie aufterdem nodi charakteristische Funktionen hoherer Stufe,

so sind nur drei Fdlle moglich:

Entweder erstens enthdlt sie, wenn unter: ft17
. .., [in ,

vlf . .., vn , Q

leliebige positive ganze Zahlen mit Einschlufi der Null verstanden

werden, stets eine charakteristische Funktion von der Form:

af- &amp;lt;&quot;!?
.&quot;*+ .,

oder sie enthdlt sweitens, ^venn: fi19
. . ., fin ,

v19 . . ., vn die eben an-

gegebene Bedeutung haben, stets eine charakteristische Funktion von der

Form: u

&amp;lt;

i

...&amp;lt;&quot;f? &quot;y!i

l + &quot;

dagegen keine charakteristische Funktion dritter oder hoherer Stufe, in

deren^ Gliedern niedrigster Stufe z wirUich vorkommt,

oder sie ist drittens endlich und enthdlt aufler den FunUionen (D)

nur iwch die folgenden FunJctionen dritter und vierter Stufe:

(E)
(v = 1 , . . .

, w) ,

n \ 2

/y
1

(V o
J ^

1

5. [137

111. Wir kennen nunmehr in jedem der beideu auf S. 127 [hier

S. 471] unterschiedenen Falle die Anfangsglieder fiir die Reihenent-

wickelungen der auftretenden charakteristischen Funktionen dritter und

hoherer Stufe. Es bleibt uns daher nur noch iibrig, die betreffenden

Gruppen zu bestimmen und auf einfache Normalformen zuruckzufuhren.

Wir beginnen mit der Bestimmung aller Gruppen, deren charak

teristische Funktionen nullter, erster und zweiter Stufe die Form:

haben, und die tiberhaupt stets eine charakteristische Funktion von

der Form:

*?&amp;lt;. 3C- + --

enthalten^ welche positiven ganzen Zahlen mit Einschlufi der Null auch

fa, . . .
,
un ,

vl}
. . .

,
v n sein mogen, wahrend niemals eine charakte

ristische Funktion auftritt, deren Glieder niedrigster Stufe z wirklich

enthalten.
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112. Wir suchen zunachst iiber die Form der Definitionsglei

chungen dieser Gruppen einigen AufschluB zu gewinnen.

Diese Definitionsgleichungen behandeln wir ahnlich wie auf S. 113

[hier S. 459
f.].

Wir fassen jede Differentiation nach einer der Verander-

lichen xlf . .
.,
xn , yl ,

. .

., yn als eine Differentiation erster Stufe auf,

jede Differentiation nach z dagegen als eine Differentiation zweiter

Stufe. so daB also:

als ein Differentialquotient von der Stufe: 2J(^. + v
t) -f 2$ gerechnet

wird.

Die Definitionsgleichungen einer Beriihrungstransformationsgruppe
werden nun die allgemeinste charakteristische Funktion W dieser

Gruppe definieren, und zwar werden sie linear und homogen sein in

W und den Differentialquotienten von W. Eine Gleichung nullter

Stufe kann es unter ihnen nicht geben, wir konnen sie uns daher immer

auf eine solche Form gebracht denken, daB wir fur k = 1, 2, . . . jedes-

mal gerade m
k Differentialgleichungen &-ter Stufe haben, die nach m

k

Differentialquotienten k-ier Stufe von W aufgelost sind. Dabei wird

es iiberdies eine endliche positive ganze Zahl s von solcher Be- [138

schaffenheit geben ;
daB alle Definitionsgleichungen (s -f l)-ter und

hoherer Stufe aus denen erster bis s-ter Stufe durch Differentiation

abgeleitet werden konnen.

113. Urn nun iiber die Form der Definitionsgleichungen einer

Gruppe 6r von der hier gesuchten Beschaffenheit ins klare zu kommen,
schreiben wir uns die allgemeinste charakteristische Funktion W von

G auf, indena wir die Glieder bis zur zweiten Stufe mitnehmen.

Dann wird:

= A 1 + (. a;. + ft?/,) + se + (^^x, + ftik
x

t yk + Yik yt

1 ik

n

ik

1

l...n

wo die lateinischen Buchstaben willkiirliche Konstanten bedeuten, wah-

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 31



482 XVIII. Untersuch. iiber unendl. kontin. Gr. Leipz. Abh. 1895

rend die griechischen Buchstaben Koeffizienten sind, die bestimmte

Zahlenwerte haben.

Wird jetzt die Substitution : z = x
v
= yv

= durch eine angehangte

Null angedeutet, so ergeben sich die Gleichungen :

und auBerdem noch fiir die iibrigen Differentialquotienten zweiter Stufe:

\ / tfW \ l c*W \

gewisse Gleichungen, die offenbar nach den willkiirlichen Konstanten

A ur ,
Buv ,

C
fir

auflosbar sind.

Demnach besteht fiir: z = x
v
= yv

= zwischen W und dessen Diffe

rentialquotienten erster und zweiter Stufe eine und nur eine Relation,

die von willkiirlichen Konstanten frei ist, namlich diese:

*[*&amp;gt; (S
und da: z = x

v
=

yv
= ein Wertsystem von allgemeiner Lage 1st, [139

so konnen wir hieraus schliefien, dafi es unter den Definitionsgleichungen

von Gr keine von erster Stufe gibt und nur eine von zweiter Stufe
;
und

daB diese die Form:

/n\ dW f ^ TTr , -^ / B W
,

. 3 W\
(F) -^ - 9 (*, y,.)w +% (x. y,- + *, a,J

1

besitzt, wo cp, % r , fyv gewisse Funktionen von #, x19 . .
.,
x
n , yly ... ., yn sind

?

die sich fiir: z = x
v
= yv

=
regular verhalten.

114. Differentiieren wir die Gleichung (F) nach den 0,xv,yv ,
so

bekommen wir fiir ^ = 3, 4
7

... jedesmal eine gewisse Anzahl Diffe-

rentialgleichungen x-ter Stufe, die augenscheinlich aussagen, daB in jeder

Funktion W von x-ter Stufe
?
die ihnen geniigt, die Glieder x-ter Stufe

von frei sind. Da nun aber G, wie wir wissen, nur solche charakte-

ristische Funktionen x-ter Stufe enthalt
;
deren Glieder niedrigster Stufe

von z frei sind, und da die Zahl der in G enthaltenen Funktionen

x-ter Stufe, aus deuen sich keine Funktion (x + 1)
- ter oder hoherer

Stufe linear ableiten laBt, so groB ist, wie uur iiberhaupt moglich, so

ist klar, daB zu der Differentialgleichung (F) und zu den aus ihr durch
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Differentiation entstehenden Gleichungen keine weiteren Definitions-

gleichungen hinzukommen konnen. Die Gruppe G ist mithin schon

durch die Differentialgleichung (F) vollkommen definiert.

115. Um die Form der Gleichung (F) naher zu bestimmen, fiihren

wir an Stelle von z
9
x

r ,yv
die homogenen Elementkoordinaten: #],...,

Die allgemeine charakteristische Funktion unserer Gruppe bekoinmt in

diesen Veranderlichen die Form:

und geniigt daher erstens der Homogeneitatsbedingung: [140

und auBerdem noch einer Differentialgleichung, die der Gleichung (F)

entspricht und die infolgedessen die Form:

cH
, ^f / dH ,

,
dH\

-t^-vff +2&quot; (** a&amp;lt; 7^+4 SgJ
besitzt.

Wir konnen daher auch sagen, daB die allgemeinste charakteristische

Funktion H unserer Gruppe durch eine gewisse lineare homogene par-

tielle Differentialgleichung von der Form:

n+l
/TT\ &quot;^^&quot;T / .-- / / f^. v JnL

(H)

zusammen mit der Homogeneitatsbedingung (G ) definiert wird; die
&amp;lt;Z\.

und *IT konnen hier immer so angenommen werden, daB sie in^, ...,pn + i

homogen von nullter Ordnung sind

Sind jetzt H, ...,HZa + l irgend 2n -f- 1 charakteristische Funk

tionen unserer Gruppe, die als Funktionen der x
y p von einander un-

abhangig sind 1

),
so laBt sich die allgemeinste charakteristische Funktion

von G- in der Form:

1) Da6 es immer 2n -\- 1 solche charakteristische Funktionen der Gruppe

gibt, ist klar; denn aus 2n-f 1 unabhangigen Losungen von (H) kann man wegen
der Beschaffenheit der ^ und W

t
mimer1 2n + 1 solche unabhangige Losungen

von (H) ableiten, die der Gleichung (G ) geniigen, und das sind dann charakte

ristische Funktionen unserer Gruppe G.

31*
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darstellen, wo 5i eine willkurliche Funktion seiner Argumente ist. Da

iiberdies jedes (H^^) wieder eine charakteristische Funktion von G ist

und sich also durch Hl9 ...,H2n + 1
allein ausdriicken lafit, so ist klar,

daB H19 ..., S2n+l eine (2n -f l)-gliedrige homogene Funktionengruppe

bestimmen, deren homogene Funktionen erster Ordnung eben die cha-

rakteristischen Funktionen der Transformationsgruppe G sind.

116. Die eben besprochene homogene Funktionengruppe laBt sich

nun entweder auf die kanonische Form:

y -v- -v- J) ~n
A.1; ..., ^n?

^v w + 1? j: 19 ...
9

J: n

oder auf die kanonische Form: [141

2Lif ... 9 2Ln9 Jrl9 ...
9
lrn9 - n + i

bringen.

Der erste Fall ist jedoch hier ausgeschlossen. Trate er namlich

ein, so bestande fiir jede charakteristische Funktion H von G eine

Gleichung:
(O.JLnl)

--
U,

in den homogenen Veranderlichen of, p geschrieben lieBe daher G die

homogene Funktion nullter Ordnung:

r -?L Pn \
&amp;gt; *&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;

invariant. Hieraus aber wiirde folgen, daB G geschrieben in den nicht

homogenen Veranderlichen 0, xv9 yv
die Funktion:

Xn + 1 (x^...,xn , s, -yl9 ..., -yn)

invariant liefie
;
daB es also als Gruppe von Punkttransformationen des

JR2n+1 : 0j x
v , yv

intransitiv ware, was doch durch das Auftreten der

charakteristischen Funktionen :

1+---, , + , y, + &quot;

(v = l,...,n)

ausgeschlossen ist.

Demnach kommt nur die zweite kanonische Form unserer Funk

tionengruppe in Betracht, und da wir diese kanonische Form stets durch

eine homogene Beriihrungstransformation in den x
9 p auf die Form:

&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;lt;&amp;gt; Pi&amp;gt;~;Pn&amp;gt; Pn + l

bringen konnen, so sehen wir
?
daB die allgemeinste charakteristische

Funktion von G durch eine homogene Beruhrungstransformation in

den x
9 p die Gestalt:

H= r&amp;gt;

f

1 (r r p 1 pn
\- Pn + l

M
\
X
lt ?

X
n&amp;gt; V 9 &amp;gt;&quot;&quot;

~-
)

Pn+l Pn+V

erhalten kann
;
wo 5^ eine willkurliche Funktion seiner Argumente ist.



Kap. IV; 5; Nr. 115 118. Bestimm. der Gr. 485

117. Bevor wir zu den nich thornogenen Veranderlichen zuriiek-

kehren, wollen wir uns zum UberfluB noch unmittelbar davon iiber-

zeugen, da6 die gefundene Gruppe wirklich irreduzibel ist.

Ware sie reduzibel, so mufite es n -f- 1 von einander unabhangige

homogene Funktionen nullter Ordnung:

Pn + 1

= I,...,

geben, die paarweise in Involution lagen und iiberdies so beschaffen [142

waren, daB jedes (HN.) sich durch N
lt ..., Nn+l allein ausdrucken

lieBe. Dann aber ware:

Da nun Nlt ..., Nn + l
offenbar nicht alle von x[, ..., xn + l

frei sein

konnten, so lieBe sich mindestens eine der n GroBen: p^ : pn + 1
durch

Nly ...,Nn + l
allein ausdrucken; wir konnten also etwa: N

l =p.:pn + l

setzen. Nunmehr miiBte sich jedes:

durch N
19 ...,Nn + l

allein ausdrucken lassen; wir konnten also N
a ,

. .
.,
Nn + l

der Reihe nach gleich x19 ...jXn setzen. Damit wiirden wir aber auf

einen Widerspruch stoBen, denn die n + 1 von einander unabhangigen
Funktionen :

Pi

liegen augenscheinlich nicht paarweise in Involution.

Die gefundene Gruppe ist also wirklich irreduzibel.

118. Kehren wir nunmehr zu den nichthomogenen Veranderlichen

8, x
v , yv zuriick, so erkennen wir sofort, daB die allgemeinste charak-

teristische Funktion unserer Gruppe bei der oben erwahnten Beriihrungs-

transformation die Form:

erhalt
?

unter Q eine willkiirliche Funktion verstanden. Wir haben

daher den

Satz 3. EntMlt eine unendliche Gruppe von Beriihrungstransfor-

mationen des Eaumes e, xlt . .., xn in der Umgelung des Wertsystems
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von allgemeiner Lage: z = xv
= yv

= die folgenden cliaralderistischen

Funktionen nidlter, erster und zweiter Stufe:

v, H
&amp;gt;

*&amp;gt;#*
H

&amp;gt; y^v + (&amp;lt; &quot;=i, . .

dagegen keine charalderistisclie Funktion zweiter Stufe von der Form

so ?s sie irredusibel und Itann durch eine Beriihrungsiransformation des

Eaumes z, #,, ..., xn auf eine solche Form gebracht werden, daft ihre

allgemeinste cliarakteristisclie Funktion die Gestalt:

~besitzt, unter Q eine willkurliche Funktion seiner Argumente verstanden.

Die allgemeinste infinitesimaleBeriihrungstrarisformation Slfay) der

Gruppe liat augenscheinlich die Form:

und transformiert also die Verandeiiichen xlt
. .

.,
xn , ylj . .

., yn fiir sich.

Demnach sind die in dem vorstehendem Satze besprochenen Gruppen
als Grruppen von Punkttransformationen des i?

2 + i
: z

i
x

r&amp;gt; Vv samtlich

imprimitiv. Ja sie sind sogar alle systatisch, denn jede infinitesimale

Transformation von der Form Xf ist mit der infinitesimalen Trans

formation cf:c& vertauschbar.

6.

119. Die unendlichen Beruhrungstransformationsgruppen, deren

charakteristische Funktionen nullter, erster und zweiter Stufe die Form:

besitzen, zerfallen in zwei Klassen. Eine Gruppe 6r dieser Art [144

enthalt namlich entweder eine charakteristische Funktion dritter oder

hoherer Stufe, in deren Gliedern niedrigster Stufe z wirklich vorkommt,
oder sie enthalt keine derartige charakteristische Funktion.
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Im ersten Falle enthalt G nach 4 [S. 479 f.] stets eine charak-

teristische Funktion von der Form:

welche positiven ganzen Zahlen, mit EinschluB der Null, auch fiv . .
., [in ,

vlf . .., vn , Q sein mogen. Demnach ist klar, daB unter den Definitions-

gleichungen von G niemals eine von s-ter Stufe vorkommen kanu

welche der Zahlen: 0, 1, 2, ... man auch fur s setzen mag. Die De-

finitionsgleichungen von G konneu daher nur die Form: =
haben,

das heiBt, G ist die unendliche Gruppe aller Beriihrungstransformationen

des Raumes 8, xit ...,xn .

120. Im zweiten FaUe enthalt G nach 4 [S. 479
f.] auBer den

oben genannten charakteristischen Funktionen noch die folgenden:

wo ^,, ..., pnj vl9 . .., vn beliebige positive ganze Zahlen mit EinschluB

der Null bedeuten, und wo 2J(^. + v
f) &amp;gt;

2 ist. Dagegen enthalt G
sonst keine charakteristischen Funktionen weiter.

Wir setzen zur Abkiirzung:

GU ,
v = 1 ,

. . . , n),

wo wiederum X^X^ XU YV ,
YU YV

nicht als Produkte, sondern nur als

Symbole anzusehen sind.

Ferner wollen wir unter U^ V
it
W

{ ,
. . . stets eine solche charak

teristische Funktion unserer Gruppe verstehen, deren Reihenentwicklung

mindestens mit Gliedern i-ter Stufe beginnt.

Endlich wollen wir unter U
i9
V\, Wi9

... solche charakteristische

Funktionen verstehen, deren Glieder nullter, erster und zweiter Stufe

sich schon aus den Gliedern nullter, erster und zweiter Stufe von

N, X^, Yp, X^XvJ X^ Yv , Y^YV
linear ableiten lassen, also mit an-

deren Worten charakteristische Funktionen von der Form:

n 1...n [H5
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121. Wir werden jetzt zeigen, daB sich die charakteristiscnen

Funktionen unserer Gruppe stets so wahlen lassen, daB fiir je zwei be-

liebige unter ihnen, etwa fiir
C/^

und V
it

stets eine Relation von der

Form:
f 77 y \ _ Tfr
\
U

i
y k]

~ VY
i + k-2

besteht, daB man also durch Kombination von je zwei charakteristi

schen Funktionen der Gruppe stets eine charakteristische Funktion der

Gruppe erhalt, die sich schon aus alien den charakteristischen Funk

tionen der Gruppe linear ableiten lassen, die iibrig bleiben, wenn man

Z ausschlieBt.

Es bestehen Relationen von der Form:

Fiihren wir daher: X^ 2a^Z als neues X^ ein und: Yu 2(}
jU
Z als

neues Y^ so erhalten
{ X^Z] und

{ Y^Z) die verlangte Form. Ferner ist:

Hier fiihren wir einfach die rechte Seite als neues N ein und erhalten

die einfache Relation:

(L) [Y^-N.
Damit sind, wie sich zeigen laBt, die charakteristischen Funktiouen

unserer Gruppe schon in der verlangten Weise gewahlt.

122. In der Tat, es ist zunachst immer dann:

wenn i + k
&amp;gt; 3; denn fur i -f k

&amp;gt;
4 ist schon i -f & 2

&amp;gt; 2, und fur

i -f fc = 4 iiberzeugt man sich sofort, daB die Reihenentwickelung von

{
U

i Vt }, die im allgemeinen mit Gliedern zweiter Stufe beginnt, unter

ihren Gliedern zweiter Stufe niemals z enthalt. Wir brauchen daher

nur noch den Fall i -f k
&amp;lt;^

3 zu behandeln.

Zunachst ist:

Bilden wir daher die Identitat:
[146

Y^U*} + {{ZU,}Y^\ -f {{UiY^}.

und beriicksichtigen wir, daB:

!r,,z} = -i^ + F2 , \zut\-wt , jr
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1st, so finden wir, daB Q
= 1st. Es wird also:

(T&]-VV
und naturlicn ebenso:

i^u^-w,.
Wir bilden ferner die Identitat:

die offenbar folgende Form annimmt:

[NZ\ -
{{X, + U,, Yj +

{ jli + F,, X,}
= 0,

und erkennen daraus, daB:

{NZ}= -N+U,
ist. Ebenso geht aus der Identitat:

hervor, daB:

{NU3 }=r,

ist; denn erstens beginnt die Reihenentwicklung von {NU$} mit Glie-

dern zweiter Stufe, zweitens aber ist nacn dem Friiheren:

{X1 V3 \=U,, [U,,Y,}=V,,
und so weiter.

Weiter bilden wir die Identitat:

{ {NZ} U,} + {[ZUt }N] +
{

{ U,N}Z}
= 0,

und da:

ist, wahrend Relationen von der Form:

bestehen, so muB (7 = sein.

Es ist: [147

lYitx,i-ill.y+iz+-u1 i

die Identitat:

ergibt aber:

{
! Y^ XV }Z] + {--IX,, + Ut ,

Y
f,}
+ {^Yfl

+ F
2 ,
Xv }

=
0,
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also ist T = und:

{z^j-vff+p i.

Ebenso zeigen die Identitaten zwischen X
,
X

v ,
Z und zwischen Yu ,

r. Z, daB:
&quot;

Endlich bilden wir noch die Identitat:

oder:

jz} + {- \ ru + Z7,, iv} + {N+ u,, r,}
- o

und erkennen aus ihr, daB:

(NYJ-UO
ist. Ebenso ergibt sich natiirlich auch:

Damit ist also unsere Behauptung bewiesen.

123. Die charakteristischen Funktionen uuserer Gruppe sind dem-

nach jetzt so gewahlt, daB je zwei unter ihnen, etwa U
{
und V

k
bei

der Kombination eine charakteristische Funktion von der Form: Wi+k_ 2

liefern, und zwar besitzt hier W
i + k _% die Form:

wo fa, . .
., fin ,

vlt . . .,vn gewisse positive ganze Zahlen mit EinschluB

der Null sind; man kann sogar, indem man zwei geeignete charakte

ristische Funktionen U
{
und V

t
aussucht

?
iiumer erreichen, daB

t
a1? . .

., ftn ,

v
\i&quot;&quot;&amp;gt;

vn 8&quot;

anz beliebige positive ganze Zahlen werden.

Hieraus folgt, daB die erste derivierte Gruppe unserer Gruppe G
bei beliebiger Wahl von fi19 ..., [in ,

vlt ..., vn stets eine charakte- [148

ristische Funktion von der Form:

enthalt, daB sie dagegen keine charakteristische Funktion enthalt, in

deren Gliedern niedrigster Stufe z wirklich vorkommt. Diese erste

derivierte Gruppe gehort somit zu den in 5 bestimmten Gruppen
und kann durch eine Beriihrungstransformation des Raumes z, xlt

. .
.,
xn

auf eine solche Form gebracht werden, daB ihre allgemeinste charakte

ristische Funktion die Gestalt:

&0i; ,*, 2/i, ,*/)

erhalt, unter & eine willkuiiiche Funktion verstanden.
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Die Gruppe G selbst wird alle charakteristischen Funktionen von

der Form &amp;lt; (x, y) enthalten, aufierdem aber noch eine charakteristische

Funktion U, die so beschaffen ist, daB fur jedes & eine Relation von

der Form:

besteht.

Um diese Funktion U zu bestimmen, setzeu wir der Reihe nach

SI = 1 . x. . /. ; dann muB werden:

Gleichungen, die offenbar nur bestehen konnen, wenn U die Form:

besitzt. Betrachten wir daher a als eine willkiirliche Konstante und

^ als eine willkiirliche Funktion seiner Argumente, so stellt dieser

Ausdruck die allgemeinste charakteristische Funktion von G dar.

DaB G irreduzibel ist, versteht sich von selbst; denn G enthalt

ja eine irreduzible unendliche Untergruppe, namlich die, die im vorigen

Paragraphen gefunden worden ist.

124. Demnach konnen wir jetzt den Satz aussprechen:

Satz 4. Enfhalt eine unendliche kontinuierliche Beruhrungstrans-

formationsgruppe des Rn + l
: z,Xi,...,xn die folgenden charakteristischen

Funktionen nullter, erster und zweiter Stufe: [149

50 ist sie irreduzibel, und zivar ist sie entweder die unendliche Gruppe

oiler Beriihrungstransformationen dieses Raumes, oder sie Jcann durcli

eine Berulirungstransformation dieses Bournes auf eine solche Form ge-

Iracht wcrden, daft ihre allgemeinste cliaralderistisclie Function die Gestalt:
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erhalt, unter a eine willMrliche Konstante und unter & erne willkiirliche

Funktion verstanden.

Als Gruppe von Punktiransformationen des -R2n + 1
: 0,xv,yr

ist die

erste dieser beiden Gruppen natiirlich primitiv; die zweite dagegen ist

imprimitiv, denn sie transformiert ebenso wie die Gruppe &(x,y) die

Veranderlichen xly . .

.,
xn , ft, ,# unter sich.

7.

125. Wir fassen nunmehr die gewonnenen Ergebnisse noch ein-

mal alle zusammen, nehmen aber gleich den entsprechenden Satz iiber

endliche kontinuierliche Beriihrungstransformationsgruppen hinzu (Trfsgr.

II, Kap. 25) und erhalten so das

Theorem. 1st eine kontinuierlicJie Gruppe von BeriiJirungstrans-

formationen des Rn+l : 0, xlf ..., xn als Gruppe von Punkttransformationen

des R
2n + i

:
%&amp;gt;

xn -
-7
xni y\i -

&amp;gt; Vn so beschaffen, dafl jedesmal, wenn in

diesem R2n+l ein Punkt: z, x
v , y von allgemeiner Lage festgehalten ivird,

die OQ**~ I Liniendemente durcJi diesen Punkt, die der Pfaffschen Gleichung:

dz-

geniigen, in mogliclist allgemeiner Weise transformiert werden, so sind [150

nur seeks Falle moglich. Die Gruppe ist namlicli:

entiveder die unendliche Gruppe alter Beruhrungstransformationen

des En+1 : z, xlf . . ., xn ,

oder sie ist durch eine Beruhrungstransformation dieses Raumes
dhnlich mit einer der beiden unendlichen Gruppen:

und:

unter a eine willkurliclie Konstante und unter & eine icillkurliclie Funk
tion verstanden,

oder sie ist durch eine Beruhrungstransformation des R
n + 1

dhnlich

mit einer der drei endlichen Gruppen:

und:
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und:

C, =
1, -.., n).

Von diesen seeks Gruppen sind als Gruppen von Punhttransformationen
des jR

2 + i
: ^ xvi Vv nur swei primitiv, ndmlich die erste und die sechste;

die ubrigen sind imprimitiv, die dritte und die vierte sind sogar systatisdi.

Die Resultate dieser Arbeit fand ich in den Jahren 1883 1886.

Die definitive Redaktion der Seiten 81150 [hier S. 429493] wurde

von Herrn Prof. Engel unter Zugrundelegung meines alten Manuskripts
im Laufe des Winters 18931894 ausgearbeitet.



XIX.

Bestimmung aller Flachen, die erne kontinuierliche [209

Schar von projektiven Transformationen gestatten,

Leipz. Ber. 1895, Heft II, abgeliefert 12. 7. 1895, S. 209260. Vorgelegt in der

Sitzung vom 4. o. 1895.

Es ist eine altbekannte Tatsache, daB eine allgemeine Flache

zweiten Grades des gewohnlichen Rauines oo 6
projektive Transforma

tionen gestattet, die in zwei Scharen zerfailen; ebenso, daB jeder Kegel
zweiten Grades oo 7

derartige Transformationen zulaBt. Es ist ferner

langst bekannt, daB es nocli weitere Flachen gibt, die unendlich viele

projektive Transformationen gestatten. Dies ist ja insbesondere der Fall

mit der Ebene, der Developpablen einer gewundenen Kurve dritter

Ordnung, endlich auch mit gewissen Regelflachen.

1. Nachdem ich in den Jahren 1869 70 die allgemeinen Be-

griffe infinitesimale Transformation und eingliedrige Gruppe entwickelt

hatte, war die Bestimmung aller Flachen
,

die unendlich viele Trans

formationen einer gegebenen kontinuierlichen Gruppe G gestatten ,
im-

plizite geleistet. Denn jede derartige Flache gestattet eo ipso alle

Transformationen einer gewissen eingliedrigen Untergruppe g und ist

somit von den zugehorigen Bahnkurven erzeugt.

Mit dieser Bemerkung war die Bestimmung aller Flachen geleistet,

die oo 1 Transformationen der betreffenden Gruppe G gestatten. Wiinscht

man nun unter ihnen insbesondere alle herauszugreifen, die mehr als

oo J

,
etwa oo * Transformationen der Gruppe G gestatten, so ist es von

vornherein klar, daB die betreffenden oo 3 Transformationen eine g-glied-

rige Untergruppe gq bilden, und daB somit das neue Problem sich un-

mittelbar erledigen laBt, sobald alle g-gliedrigen Untergruppen g der

vorgelegten Gruppe G gefunden sind.

Nun aber gab ich schon in meinen ersten Publikationen 1

)
iiber

die allgemeine Theorie der endlichen kontinuierlichen Gruppen die [210

allgemeingultige Bestimmung aller kontinuierlichen Untergruppen jeder
endlichen kontinuierlichen Gruppe. Hiermit war eo ipso auch die Be-

1) Gott. Nachr. Dezbr. 1874; Archiv for Math. Bd. I, 1876, Christiania. [D.

Ausg. Bd. V, Abh. I; Abh. Ill, S. 64.]
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stimmung aller Mannigfaltigkeiten des Raumes, die eine kontinuier-

liche Schar von Transformationen einer gegebenen endlichen kontinuier-

lichen Gruppe gestatten, prinzipiell erledigt.

Will man diese allgemeine Theorie fur eine bestimmte Gruppe G
im einzelnen durchfuhren, so muB man gewisse Rechnungen ausftihren,

die oft recht umstandlich sein konnen, wenn sie auch immer ,,aus-

fiihrbar&quot; sind, sobald die endlichen Transformationen der gewahlten

Gruppe G von vornherein bekannt sind.

2. Ganz besonders wichtig ist nun die Bestimmung aller Flachen

im Raume #, y, z, die eine kontinuierliche Schar von projektiven
Transformationen gestatten.

Dieses allgemeine Problem erledigte ich im Jahre 1882 in einer

Abhandlung, die im Norwegischen Archiv erschien [d. Ausg. Bd. V,

Abh. VII, S. 224234]. Der Inhalt dieser Arbeit ist sodann ohne

wesentliche Anderung reproduziert im dritten Abschnitt meiner Theorie

der Transformationsgruppen [in Kap. 9, S. 180 198]. An diesen beiden

Stellen zahlte ich aile Flachen auf, die mehr als oo 2
projektive Trans

formationen gestatten. Ich zeigte ferner, daB bei der Bestimmung aller

Flachen mit oo 2
projektiven Transformationen vier verschiedene Falle

denkbar sind, daB aber zwei unter diesen Fallen nur solche Flachen liefern,

die mehr als oo 2

projektive Transformationen gestatten.

Ich fand es bei jener Gelegenheit nicht notwendig, meine Er-

ledigung der beiden iibrigen Falle im Detail zu veroffentlichen. Ich

beschrankte mich auf die Bemerkung, daB man die betreffenden

Flachen findet, indem man alle transitiven zweigliedrigen linearen

Gruppen:

1,2,3

LPi

aufstellt und die Losung des vollstandigen Systems:

X./--0, X/=0
gleich einer willkiirlichen Konstanten setzt.

Ich fiigte hierzu die Bemerkung, daB die linearen homo- [211

gen en Transformationen:

1,2,3 1,2,3

i, k ,
k

eine zweigliedrige Gruppe bestimmen, und zeigte andererseits, daB alle
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derartigen Gruppen X^f, X 2f auf vierzehn von mir bestimmte kano-

nische Formen gebracht werden konnen.

Hiermit war also die Bestimmung der nicht hingeschriebenen

Flachen mit gerade oo 2

projektiven Transformationen von inir auf die

Integration gewisser vollstandiger Systeme init zwei linearen Glei-

chungen :

x,f-o, X./--0
zuriickgefiihrt.

3. Ich glaubte damals, daB eine mehr detaillierte Ausfiihrung

dieser Theorie von meiner Seite nicht notwendig sei. Denn, was

noch iibrig blieb, waren elementare Rechnungen, die jeder

tiichtige Student im fiinften Semester durchfiihren konnte. 1

)

Da ich nun aber in Erfahrung bringe, daB schon mehrere Mathema-

tiker ohne Erfolg versucht haben, die febleuden Rechnungen durchzu-

fiihren, da es auf der anderen Seite bei der Behandlung vieler Pro-

bleme notwendig oder jedenfalls niitzlich 1st, alle Flachen mit unend-

lich vielen projektiven Transformationen zu kennen, so sehe ich mich

jetzt dazu veranlafit, meine Bestimmung aller derartigen Flacben in

extenso zu veroffentlichen.

Ich versuche dabei, die Rechnungen in solcher Weise zu arran-

gieren, daB solche Leser, die mit der bisherigen Theorie der Differen-

tialgleichungen wenig vertraut sind, meine Rechnungen verstehen, re-

spektive kontrollieren konnen. Denn das mochte ich ein fiir alle

Mai betonen
?

daB fiir mich die Entwickelung neuer Methoden und

Theorien die Hauptsache ist.

Wenn ich gelegentlich zeige?
daB Problems, die friiher jeden- [212

falls nicht ganz einfach waren, bei der Verwertung meiner Methoden

sich leicht erledigen lassen, so ist es imnier mein Hauptzweck, die

Tragweite meiner Theorien klar zu stellen. Dabei kann es wohl vor-

kommen, daB ich, nachdem ich gezeigt habe, daB es bei der Erledigung
eines Problems zweckmaBig ist, etwa fiinfzig verschiedene Unterfalle

fiir sich zu behandeln, hinterher vergesse, einen unter diesen Fallen

durchzunehmen. Will man absolut sicher sein
;

alle Moglichkeiten be-

riicksichtigt zu haben, so muB man eine unverhaltnismaBig groBe Zeit

verwenden, die ich glaube, besser anwenden zu konnen.

1) Auf einige kritische Bemerkungen des Herrn F. Meyer mu8 ich ant-

worten, daB bei der Abfassung meiner Werke unter anderm die Voraussetzung

vorlag, das meine Leser jedenfalls D Alemberts Integration von gewohnlichen
linearen DitiFerentialgleichungen erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten

kennen. Eine Popularisierung meiner Theorien, die auf Leser berechnet ist, die

nicht einmal derartige elementare Kenntnisse besitzen, erscheint mir unberechtigt.
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Dies als eine allgemeine personliche Bemerkung, die insbesondere

erklaren soil, warum ich mich im allgemeinen auf die Darstellung

meiner allgemeinen Theorien beschranke. Im vorliegenden Falle

glaube ich allerdings, garantieren zu konnen, nicbt allein, daB die an-

gewandten Methoden richtig und zweckrnaBig sind, sondern auch, daB

alle Falle beriicksichtigt sind.

4. Ich resumiere zuerst meine an den angegebenen Stellen ver-

offentlichte Bestimmung aller Flachen mit mehr als oo 2

projektiven

Transformafcionen.

Sodann bestimme ich in Kapitel I alle Flachen mit gerade oo 2

projektiven Transformationen, die nicht alle paarweise vertauschbar

sind. Ich finde si e ben derartige Flachentypen, unter den en vier

gar keine willkiirliche Konstante enthalten, wahrend in den drei an-

deren Fallen jedesmal eine willkiirliche Konstante auftritt.

In Kapitel II bestimme ich die noch fehlenden Flachen mit ge
rade oo 2

projektiven Transformationen; diese Flachen lassen sich in

einfachster Weise dadurch charakterisieren, daB sie eine mehrglied-

rige kontinuierliche projektive Gruppe gestatten, und daB dabei diese

Gruppe nur solche Transformationen enthalt
y
die paarweise vertausch

bar sind.

Es gilt narnlich, wie schon meine ersten hierher gehorigen Unter-

suchungen zeigen, der beachtenswerte Satz, daB, wenn eine Flache nur

solche projektive Transformationen gestattet, die paarweise vertausch

bar sind, daB dann die Anzahl dieser Transformationen nie oo 2
iiber-

steigt. Dabei ist selbstredend zu beachten, daB wir voraussetzen, daB

die betreifenden Transformationen keine diskontinuierliche Gruppe
bilden. Man kann ja zum Beispiel Flachen konstruieren

;
die eine [213

diskontinuierliche Gruppe von oo 6 Translationen gestatten.
1

)

Endlich bringe ich der Yollstandigkeit wegen in Kapitel III

alle infinitesimalen projektiven Transformationen auf kanonische Formen

und bestimme gleichzeitig die zugehorigen Bahnkurven
;
sowie die zuge-

horigen invarianten Flachen.

1) Sind etwa
&amp;lt;pj (a?), &amp;lt;p2 (#), 9P3 (^) drei unabhangige Abelsche Integrale erster

Gattung, die zu einer allgemeinen Kurve vierter Ordnung gehoren, so bestimmen

drei Grleichungen von der Form:

eine Punkttransformation zwischen den Raumen x^, x
z ,

x
3
und jlt J2 , js ,

die fur

die Theorie der Abelschen Funktionen wichtig ist. In meinen Vorlesungen iiber

Translationsflachen beschaftigte ich mich eingehend mit dieser Transformation,

sowie den entsprechenden Beziehungen im Raume xlt
x
tJ . . ., xn .

Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 32
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5. Wenn eine Flache des Raumes x, y, z mehr als oo 2

projektive

Transformationen gestattet, so ist sie, wie wir gezeigt haben, immer

eine Regelflache, und zwar:

entweder eine allgemeine Flache zweiten Grades mit oo 6
pro-

jektiven Transformationen (die in zwei getrennte Scharen zer-

fallen),

oder eine Cayleysche Regelfache dritten Grades mit oo 3

projektiven Transformationen
?

oder die Developpable einer gewundenen Kurve dritter

Ordnung mit oo 3
projektiven Transformationen,

oder ein Kegel zweiten Grades mit oo 1

projektiven Transfor

mationen,

oder ein Kegel, dessen dualistische Figur eine ebene Kurve ist, die

durch die beiden Gleichungen: z = 0, y = Axm
,

oder durch die

Gleichungen:
=

0, y = Aex
dargestellt werden kann; ein solcher

Kegel gestattet oo 5

projektive Transformationen,

oder ein Kegel, der von den schon geuannten Kegeln verschieden

ist und somit nur oo4
projektive Transformationen gestattet,

oder endlich eine Ebene mit oo 12
projektiven Transformationen.

6. In dieser Arbeit bestimmen wir zunachst alle Flachen, die ge-

rade c
2

projektive Transformationen gestatten.

Diese Transformationen bilden eo ipso eine zweigliedrige Gruppe [214

mit zwei unabhangigen infinitesimalen Transformationen:

XJ und X
9 f,

die entweder die Relation:

oder aber die Relation:

X,X2 f- X,X,f=
erfullen. Da in beiden Fallen (mindestens) eine Ebene invariant bleibt,

die wir ins Unendliche verlegen konnen, so durfen wir annehmen, daB

X
1 f und X

2 f linear sind. Wir mussen [uns] dabei erinnern, daB weder

X^f noch X
2 f die Form:

a(xp -f yq -{- sr) + bp -f cq + dr

besitzen kann; sonst ware namlich die betreffende Flache ein Kegel
oder [ein] Zylinder und gestattete infolgedessen mindestens oo 4

pro

jektive Transformationen.
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Kapitel I.

Bestimmung aller Flachen mit oo 2

projektiven Transformationen,
die nicht samtlich paarweise yertauschfoar sind.

7. Wir bestimmen in diesem Kapitel alle Flacben, -die zwei und
nur zwei infinitesimale projektive Transformationen X

1 f und X
2 f ge-

statten, die die Bedingungsgleichung:

X,X,f - X,XJ = XJ
erfiillen. Nach. dem Vorhergehenden konnen wir dabei ohne Beschran-

kung annehmen, daB X^f und X
2 f linear sind.

Besitzen X-^f und X
2f die Form:

X
kf= (akl x -f l&amp;gt;tl y + ckl z)p + (a^x + b^y -f- cM e)q +

+ (
ak3 x + &* 8 y + cks *i)r + a

kp + b
k q + c

k r,

so erfiillen die entsprechenden linearen homogenen Transformationen:

eo ipso die Relation: [215

zlz,/
&amp;gt;

-x,z1 /
?-z1/

und erzeugen somit ihrerseits eine Gruppe, die unter den gemachten

Voraussetzungen sicher zweigliedrig ist.

In alteren Arbeiten habe ich nun gezeigt, da6 alle zweigliedrigen

linearen homogenen Grruppen X 1 f7
X

2f auf eine unter den vier folgen-

den kanonischen Formen gebracht werden konnen:

wo zur Abkiirzung U statt: xp + yq + sr gesetzt ist.

Wir erteilen also X
1 f und X%f nach und nach die hier aufge-

stellten Formen und addieren jedesrnal zu X^f respektive X 2f einen

Ausdruck nullter Orduung:

Lp + Mq -f Nr.

Sodann versuchen wir
?

die hierdurch erhaltenen infinitesimalen

Transformationen X^ und X
2f durch passende Koordinatenwahl auf

moglichst einfache Formen zu bringen. Nachdem in dieser Weise un-

sere linearen Gruppen: X
1 f) X%f auf kanonische Formen gebracnt sind,

bestimmen wir die zugehorigen invarianten Flacnen und scnlieBen selbst-

verstandlicli unter ihnen alle aus
?

die mehr als oo&quot;^ projektive Trans

formationen gestatten.
32*
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I-

8. Wir erteilen XJ und X
2f die Form:

XJ= zp + xq + Ap + Sq + Cr,

X
2 f=ijq zr + aU + Lp + Mq + #r;

indem wir sodann s + A als neues ^ und # + I? als neues x einfiihren,

sehen wir, daB wir ohne Beschrankung:

J.--0, 5 =
und dementsprechend:

X^^^ + ^4- Cr, [216

X,jf
=

y&amp;lt;?

- ^r + a ?7 + Zjp + Mq + 2Vr

setzen konnen.

Sodann bilden wir die Relation:

XtXtf-XtXJ-XJ,
oder durch Ausfuhrung:

sp + xq + 6r

( 1)? ^ Lq = zp + xq + Cr.

Diese Relation zerlegt sich in die drei Gleichungen:

(1) N-O, L-0, C(-2)=0,
die uns zeigen, daB es naturgemaB 1st, die beiden Annahmen: C 4=

und: (7=0 gesondert zu bebandeln.

Der Fall: (7+0.

9. Wenn wir zunacbst annebmen, daB C von Null verscbieden und

infolgedessen a = 2 ist, konneu wir obne Bescbrankung C = l setzen.

Es leucbtet ferner ein
;

daB wir M den Wert Null erteilen konnen,

so daB X^f und X
2 f die Form erbalten:

XJ = r + 0p+ xq, X
2f= gr + 2xp -f 3yg.

Sucben wir nun alle Flachen, die diese zweigliedrige Gruppe ge-

statten, so iiberzeugen wir uns zunacbst durch Bildung der Matrix:

1 s x

davon, daB die zweireibigen Determinanten nur fiir alle Punkte der

gewundenen Kurve dritter Ordnung:
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verscbwinden. Es gibt infolgedessen keine (im Endlichen gelegene) in-

variante Flache, deren Punkte samtlicb in Rube bleiben oder aber nur

Kurven beschreiben. Nach meinen allgemeinen Regeln finden wir da-

her alle im Endlicheu gelegenen invarianten Flachen, indem wir die

Losung des vollstandigen Systems:

, |T + 2x U- + By I
f - = X

tfdz ex J
dy

gleich einer willkiirlicben Konstanten setzen.

Die Gleicbung: X
l f=Q besitzt die beiden Losungen:

u = 2x 2

,
v =*y xz +-\-z*;

daher ist die gesuchte Losung unseres vollstaudigen Systems diejenige
Funktion F (u,v), die die Grleichung:

oder aber die aquivalente Gleichung:

dF
, o cF A2 u -5

--r 3 v - - =
(?t* &amp;lt;7V

erfiillt. Es ergibt sicb also, daB:

F = ^ = (y-^^ + j^
3

3 23

1st, und daB dementsprecbend alle (im Endlicben gelegenen) invarianten

Flacben durcb die Gleicbung secbsten Grades:

(I) a(y XZ + I*
3

)

2 + b(2x s2

)
s =

dargestellt werden.

Unter diesen Flacben befindet sicb ein Kegel zweiten Grades:

eine Cayleyscbe Regelflacbe dritten Grades:

y xe+ 3*
3 =

und eine Flacbe vierten Grades:

y
2

2xyz -f \-yz* + -|^
3

y
2 3 = Q

?

namlicb die Developpable der gewundenen Kurve dritter Ordnung:

die bei X^f und X%f invariant bleiben. [218
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Diese drei letztgenannten Flachen gestatten mehr als zwei unab-

hangige infinitesimale projektive Transformationen 1

)
und kommen also

hier nicht welter in Betracht. Die iibrigen Flachen des Biischels (I)

sind wirklich Flachen sechster Ordnung, deren jede gerade oo 2

pro

jektive Transformationen gestattet.

10. Ehe wir diese Gruppe verlassen, geben wir eine selbstandige

Erledigung einer naheliegenden Frage. Wir fragen, ob die unendlich

feme Ebene die einzige bei unsrer Gruppe invariante Elbene ist. Eine

einfache syuthetische Betrachtung wird uns zeigen, daB es keine andere

invariante Ebene gibt.

In der Tat, wir wissen, daB unsre Gruppe eine gewundene Kurve

dritter Ordnung, sowie die unendlich ferae Ebene invariant laBt. Nun
aber gestattet unsre Kurve dritter Ordnung gerade oo 3

projektive

Transform ationen, bei denen gar kein Punkt und keine Ebene des

Eaumes in Ruhe bleibt. Diese dreigliedrige Gruppe transform iert so-

wohl die Punkte wie die Ebenen des Raurnes einfach transitiv. Wird
ein Punkt der zugehorigen Developpablen (oder aber eine Tangential-
ebene der Kurve) festgehalten, so gibt es jedesmal oo 1 Transformationen

der Gruppe, die diese Bedingung erfullen. Wird aber ein Punkt der

Kurve (und gleichzeitig die zugehorige Oskulationsebene) festgehalten,
so gibt es oo 2

Transformationen, die diese Bedingung erfullen.

Aus dem hiermit konstatierten Umstande, daB die unendlich
feme Ebene die einzige bei der Gruppe:

(GJ r + gp+ xqj er

invariante Ebene ist, konnen wir schlieBen, daB die bei dieser Gruppe
invarianten Flachen:

(I) a(y -xz+l z^ + b(2x
- * 2

)
3 =

bei unserer fortgesetzten Diskussion nicht noch einmal als invariante

Flachen auftreten konnen.

1) Die Cayleysche Regelflache:

y xz-\- ^ 3 =

gestattet die dreigliedrige Gruppe:

zr -

Eine jede unter den oo 1 krummen Haupttangentenkurven gestattet eo ipso eine

zweigliedrige Untergruppe und ist somit eine Kurve 3. Ordnung.
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Der Fall (7=0. [219

11. Wir setzen sodann voraus, da6 die in den Formeln (1) auf-

tretende Konstante C gleich Null ist, und daB XJ und X%f infolge-

dessen die Formen:

Xif=sp + ^2&amp;gt;

X*f = yq zr + aU + Mq
besitzen.

Wiinschen wir zu wissen, ob invariante Flachen vorhanden sind,

deren Punkte entweder samtlich in Rube bleiben, oder aber jedenfalls

nur nacb Kurven laufen, so bilden wir die Matrix:

I
g

ax (a 1).

und setzen ihre zweireihigen Determinanten gleicb Null. Da diese De-

terminanten ganze Funktionen zweiten Grades sind, die jedenfalls niclit

samtlich identiscb verschwinden, so scblieBen wir obne weiteres, daB

etwa vorhandene invariante Flachen, deren Punkte nicbt transitiv trans-

ibrmiert wiirden, entweder Flacben zweiten Grades oder Ebenen sein

raQBten. Daber braucben wir diese Moglicbkeit nicbt weiter zu dis-

kutieren.

Wir fiigen hinzu, das genau derselbe ScbluB immer gezogen wer-

den kann
;
wenn eine beliebige lineare zweigliedrige Gruppe vorliegt:

fiir welcbe die zweireibigen Determinanten der Matrix:

81 %
8a ^2 ^

nicbt samtlich identiscb verscbwinden. Diese Bemerkung gestattet

uns, die Bebandlung der folgenden Falle abzukiirzen.

12. In dem jetzt vorliegenden Falle werden daher alle invariauten

Flacben dadurcb gefunden, daB man die Losung F des vollstandigen

Systems:

(2)

gleich einer willkurlicben Konstanten setzt. [220

Die Gleichung: X
1 / =0 besitzt zwei L6sungen ;

namlich z und:

V = 2 Z U X* .
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Daher ist die gesuchte GroBe F eine Funktion von z und v, die durch

die Gleichung: 3F dFX 9 z -5 [- X9 v -5
= 0,2 dZ 2

tfV

oder die aquivalente:

bestirnmt wird.

Ehe wir nun weiter gehen, bemerken wir, daB die Eonstante M
gleich Null gesetzt werden kann, sobald a -)- I von Null verschieden

ist, sowie, daB die Annahme:

( 1)
=

keine anderen invarianten Flachen als Ebenen oder aber Flachen zweiten

Grades liefert.

Wir konnen uns daber darauf beschranken, die beiden Falle:

a(- 1)4=0, M=0
und:

M +0, a + 1 =
zu diskutieren.

Der Fall: = 0, ( 1) =f 0, M=Q.
13. In dem jetzt vorliegenden Falle haben unsre infinitesimalen

Transformationen die Form:

und die zugeborigen invarianten Flachen: J77 = Const, sind nach dem
friiberen bestimmt durcb die Gleichung:

sodaB ibre Gleicbung ist:
[-221

(2*y a;*)*-
1

-C =

~2a
- = A = Const.

Die hierdurch gefundenen Flachen:

2

(II) 2y-&-Kp-i-Q
rnit den beiden willkiirlichen Konstanten a und ^T sind im allgemeinen

transzendent; unter ibnen befinden sich aber unendlich viele algebrai-
sche Flachen.

Charakteristisch fur alle diese Flachen ist es, daB sie samtlich von
oo 1

Kegelschnitten erzeugt sind, die in den Ebenen: z =* Const, liegen.
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Zu bemerken 1st ferner, daB die Konstante K ohne Beschrankung gleicli 1

gesetzt werden kann, wahrend a, die schon in X$f vorkommt, eine

wesentliche Konstante ist.

Man ubersieht ohne weiteres, daB der Koordinatenanfang bei un-

serer Gruppe invariant bleibt. Hieraus lieBe sich ohne weiteres schlieBen,

daB eine invariante Ebene vorhanden sein muB, die den Koordinaten

anfang enthalt. Wir ziehen es aber vor, durch eine direkte Methode

auf einmal alle ini Endlichen gelegenen invarianten Ebenen zu be-

stimmeu. Hierzu fiihrt uns die folgende Uberlegung.

14. Jede invariante Ebene muB die unendlich feme Ebene nacb

einer invarianten Geraden schneiden. Da nun aber die unendlich feme

Ebene nur eine invariante Gerade enthalt
,

namlich die Achse des

Ebenenbiischels: 8 = Const.,, so schlieBen wir, daB jede (iin Endlichen)

gelegene invariante Ebene diesem Biischel angehoren muB. Unter diesen

Ebenen sind aber offenbar: = und: # = oo die einzigen, die bei alien

Transformationen unserer Gruppe ihre Lage behalten. Die Ebene: z oo

enthalt einen invarianten Kegelschnitt, eine invariante Gerade, die den

Kegelschnitt beriihrt, und einen invarianten Punkt, namlich den Be-

riihrungspunkt der invarianten Geraden mit dem Kegelschnitte; die

Punkte des Kegelschnitts sowie die Punkte der Ebene: = oo werden

durch eine zweigliedrige Gruppe transformiert.

Wenden wir uns jetzt zu der Ebene: # = 0, deren Punkte von der

zweigliedrigen Gruppe:

xq, axp -{- (cc -\- l)yq

transformiert werden. In dieser Ebene liegen zwei invariante Ge- [222

rade, namlich:
? =

7
x = und: = 0, x = oo

,

und zwei invariante Punkte: der unendlich ferae Schnittpunkt jener

Geraden und der irn Endlichen gelegene Punkt:

x = y = z = 0.

Daher miissen wir den Flachen (II) in der folg-enden Diskussion noch

einmal begegnen.

Der Fall: =
0, + 1 - 0, Jf+0.

15. In dem jetzt vorliegenden Falle: a + 1 = 0, M =** konnen

wir ohne Beschrankung M = 1 setzen, sodaB X
x /&quot;

und X
2f die Form:

\Xf- x df + Sf 2z SfA
2

~ x + ~ * z
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erhalten. Die zugeborigen invarianten Flachen: F=a sind bestimmt

durch die Gleichungen:

und besitzen daher die Form:

(III) 2y + log* = Const.

Diese Flachen sind saintlich transzendent und unter einander kon-

gruent; iiberdies heben wir hervor, daB jede Flache der Schar oo 1

Kegel-
schnitte enthalt, die in den Ebenen: z = c gelegen sind.

Indem wir genan wie im vorigen Falle verfahren, erkennen wir,

daB es zwei und nur zwei Ebenen gibt, namlich:

z = und : 0=00,

die bei alien Transformationen unsrer Gruppe in Ruhe bleiben. Da-

bei werden die Punkte der invarianten Ebene: = von den beiden [223

Transformationen :

xq, xp q
unter einander vertauscht.

Bei dieser zweigliedrigen Gruppe bleiben zwei Gerade invariant,

namlich :

# = 0, x = und: g =
9

x = oo
,

und em Punkt, namlich der Schnittpuukt der invarianten Geraden.

Aus alledem geht hervor, dafi die Flachen (III) von den Flachen

(I) und (II) wesentlich verschieden sind, gleichzeitig aber, daB wir den

Flachen (III) bei unsrer fortgesetzten Diskussion noch einmal begegnen
miissen.

16. Hiermit kennen wir alle Flachen mit gerade zwei projek-
tiven Transformationen, die einen Kegelschnitt invariant lassen. Ver-

legen wir diesen Kegelschnitt in den imaginaren Kugelkreis, so er

halten unsere Flachen beachtenswerte metrische Eigenschaften.
In jedem unter den drei Fallen (I), (II) und (III) werden dann

die Transformationen X^f und X
2f Ahnlichkeitstransform ationen, und

es ist insbesondere X
tf sicher eine infinitesirnale Bewegung. Es sind

daher unsere Flachen in alien drei Fallen sowohl Spiralflachen wie

Schraubenflachen (oder insbesondere Rotationsflachen). Es gehoren so-

mit alle diese Flachen zu den von mir betrachteten Flachen, deren

geodatische Linien zwei infinitesimale konforme Transformationen o-e-&
statten. Unsre Flachen, die allerdings imnier imaginar sind, lassen

sich daher jedesmal auf eine Flache abwickeln, die selbst Zentralflache
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fur eine Flache ist, deren Kriimmungsradien El
und E

2
in konstantem

Verhaltnisse stehen.

Hieraus lassen sich kuriose Schliisse ziehen. Wir beschranken uns

auf die Bemerkung, daB die Krummungslinien, [die] Minimalkurven und

[die] Haupttangentenkurven unsrer Flachen jedesmal eine infinitesi-

male Spiraltransformation gestatten und somit Spiralkurven sind.

Q 6)

17. Wir wenden uns jetzt zu dem zweiten Hauptfalle und erteilen

also X^f und X
2f die Form:

Dementsprechend miissen wir: [224

~Y f ^f , A Bf , -ndf , pdfV.- sy
+ ^5i + 2

5J+ 5F&amp;gt;

vf~.x^ + (x + y)^ + L^- + M^- + N^- + U
cx v yj dy ex dy dz

setzen, so daB:

wird. Nun aber soil:

sein
?
also kommt:

und scbliefilich:

Aa = Q, A-\-Ba-N=0, C(a 1)=-0,

oder
;
wenn wir, wie wir konnen

?
J5 = setzen:

(2) Aa = 0, A-N=0, C(a 1)
= 0.

Ware nun:

K
(
K -1) + 0,

so besaBe X^f die Form sq und die zugehorigen invarianten Flachen

waren Zylinderflaclien ;
die eo ipso mindestens oo4

projektive Transfor-

mationen gestatteten. Wir konnen also obne weiteres annehrnen, daB

a(a
-

1)
= ist.
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Der Fall: a = 0.

18. 1st a = 0, so kormeu wir:

Xtf-i^ + AJ!.dy dx

und, weil wir von den Zylinderflachen absehen:

setzen; es ist iiberdies gestattet, den Konstanten L und M die Werte [225

Null zu erteilen. Unsre infinitesimalen Transformationen erhalten so-

mit die Form:

w
*r^K+K&amp;gt; *./

f

i5+ &amp;lt;

+
&amp;gt;#+{?

Die zugehorigen invarianten Flachen: F = Const, finden wir, indem
wir die Losung F des vollstandigen Systems:

suchen. Bezeichnen wir die Losungen der Gleichung: Xrf = mit:

u = a und : w = y xz
,

so erfullt F als Funktion von u und w die Gleichung:

und besitzt somit die Form:

we-* = (y xe)e~*.

Die bei der Gruppe G invarianten Flachen besitzen somit die

Gleichung:

(IV) y -**-*
und sind infolgedessen Regelflachen, deren Gerade in den Ebenen:
z = Const, gelegen sind. Diese Regelflachen sind iiberdies unter einander

projektiv, sodaB K = 1 gesetzt werden kann.

Da die unendlich entfernte Ebene zwei und nur zwei invariante
Gerade enthalt, namlich die Achsen der beiden Ebenenbiischel: z= Const,
und: x = Const., so muB jede invariante Ebene einem unter diesen beiden
Buscheln angehoren; man iibersieht in dieser Weise unmittelbar, daB
die unendlich feme Ebene die einzige Ebene ist, die bei [226
unserer Gruppe G4 invariant bleibt. Hieraus laBt sich ohne weiteres
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schlieBen, daB die Flachen (IV) und die zugehorige Gruppe G von

den friiher gefundenen Flachen (I), (II) , (III) und ihren Gruppen
G-19 6r2 ,

6r3 wesentlich verschieden sind.

19. Bei den Gruppen G
2
und G

3
treten je zwei invariante Ebenen

auf. Bei der Gruppe G
l

tritt allerdings nur eine invariante Ebene auf;

in dieser liegen aber ein invarianter Kegelscbnitt und eine invariante Ge

rade, wahrend in der bei der Gruppe G vorhandenen invarianten Ebene

zwar zwei invariante Gerade, dagegen kein invarianter Kegelscbnitt ge-

legen sind. Hieraus folgt, daB die Gruppe 6r4 von den Gruppen 6r1?

G
2
und 6r3 wesentlicb verschieden ist; daB auch die Flachen (IV) von

den Flachen (I), (II), (III) wesentlich verschieden sind, folgt daraus, daB

eine jede Flache allgemeiner Lage, die zu einer unter diesen Scharen

gehort, nicht mehr als 00 2

projektive Transformationen gestattet.

Daraus, daB die unendlich feme Ebene die einzige Ebene ist, die

bei der Gruppe 6r4 invariant bleibt, konnen wir auch noch den SchluB

ziehen, daB wir den Flachen (IV), die gerade oo 2
projektive Transfor

mationen gestatten, bei unserer fortgesetzten Diskussion nicht nochmals

begegnen werden.

Der Fall: a = 1.

20. Setzen wir in den Formeln (2), Seite 224 [hier S. 507]: a = 1,

dabei konnen wir, wenn wir, wie immer, von den Zylinderflachen ab-

sehen und iiberdies: x + \L respektive: y -\-~M-\L als neues x

respektive y einfiihren, den Konstanten (7, L und M die Werte:

0=1, Z = 0, lf=0

erteilen. Hierdurch erhalten XJ und X
2f die Form:

(F) Xif
cy z ex

Es ist aber leicht zu sehen, daB dieser Fall uns nichts Neues [227

gibt. Die Ebene: # = bleibt namlich invariant, und ihre Punkte wer

den transformiert von der zweigliedrigen Gruppe:

,!? + |, 2yf + z,
dy cz J dy oz &amp;gt;

die offenbar den Kegelschnitt:

in Ruhe lafit. Hieraus folgt unmittelbar, daB dieser Fall uns nur solche

Flachen geben wird, die wir schon in 1 gefunden haben.
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Zum Uberflufi wollen wir diese Tatsache durch Rechnung besta-

tigen. Indem wir wie in den friiheren Fallen verfahren, erkennen wir,

daB die im vorliegenden Falle invarianten Flachen durch die Gleichung.

(9) *JL=:^-i g X = K

dargestellt werden und somit die Ebenen: x = Const, nach Kegelschnitten

schneiden. Beziehen wir nun die Punkte x, y, z des Raumes projektiv

auf die Punkte xly ylf z
t
durch die Gleichungen:

so sehen wir, daB unsre Flachen (^) mit den friiher gefundenen Flachen:

(III) 2^ - ^ + log*,
= Const.

projektiv sind.

Es liefern daher die Flachen
(&amp;lt;P)

wirklich keinen neuen Typus.

3.

21. Wir kommen jetzt zu dern Falle:

XJ-0%1., Xif=*?-
f- + y?-

f- + aU,
cy

1 dx y
dy

setzen also:

und finden dementsprechend, da6: [228

X
IZ/-X,X/-U + (Aa + C)g + (B + Ba- N)^ + C*U

g

ist. Nun aber soil:

X
l X,f-X,X1f=Xl f,

das heifit:

cy ex cy oz

sein; daher erhalten wir die Bedingungsgleichungen:

4( l)H-C-0, ^^-^=0, C(a-l) = 0,

die wir dadurch vereinfachen^ da6 wir -\- B als neues z einfiihren und

dementsprechend in unsern Formeln B = setzen.
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22. Wir konnen nun von dem Fall a 4= 1, der nur Zylinderflachen

liefert, ohne weiteres absehen. Wir setzen daher:

B = V, (7=0, A = l

und fiihren gleichzeitig x -f L als neues x und y -f- |M als neues y

ein. Hierdurch erhalten unsere Transformationen die Form:

Um nun die zugehorigen invarianten Flachen: _F= Const. zu finden.

bilden wir wie in den friiheren Fallen das vollstandige System:

tiy

fiihrea sodann die Losungen:

z und: v == y xz

der ersten Gleichung: X
1 / =0 in die zweite Gleichung: X$f = [229

ein und erkennen somit, daB F als Losung der Gleichung:

die Form:

-
T + log z = -

j h

besitzt. Es ist daher:

/\r\ y x z

(V) *-n -

die allgemeine Gleichung der bei unsrer Gruppe 6r
5
invarianten Flachen,

die offenbar Regelflachen sind, deren erzeugende Gerade in den Ebenen:

z = Const, liegen.

23. Die unendlich ferae Ebene enthalt nur eine invariante Gerade,

namlich die Achse des Biischels: z = Const. Ausgehend von dieser Tat-

sache erkennen wir leicht, daB die Ebenen:

z = und: z = oo

die einzigen sind, die bei der Gruppe invariant bleiben. Die

Punkte der invarianten Ebene: # = werden transformiert von der zwei-

gliedrigen Gruppe:
p, xp + 2yq,
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und dabei treten zwei invariante Gerade:

= 0, y = und: # = 0,- y = oo,

dagegen kein invarianter Kegelschnitt auf. In der unendlich fernen

Ebene: 2 = 00 liegt auch kein invarianter Kegelschnitt. Hieraus folgt

sogleich, daB unsere Gruppe 6r
5
von den friiher gefundenen Gruppen G1

G
2
und 6r

3
wesentlich verschieden ist. Da andrerseits bei der Gruppe

G
5
zwei invariante Ebenen auftreten, bei der Gruppe 6r4 dagegen nur

eine invariante Ebene, so schlieBen wir, daB auch die Gruppen 6r 4 und

6r
5 wesentlich verschieden sind, und daB so in it G

b
fur uns eine neue

Gruppe ist.

Da andrerseits die Flachen (V) transzendent und sicher keine

Kegelflachen sind, so konnen sie nicht mehr als oo 2
projektive Trans-

formationen gestatten.

Daher sind die Flachen (V) ein neuer Typus von Flachen
rnit oo 2

projektiven Transforrnationen in sich.

Wir bemerken ausdriicklich, daB bei der Gruppe 6r5 zwei [230

und nur zwei Gerade ihre Lage bebalten.
Wir erkennen spater, daB die Gleichung (V) eine noch einfachere

Gestalt erhalten kann. Vorlaufig beschranken wir uns auf die Bemer-

kung, daB die oo 1 Flachen (V) unter einander projektiv sind
;
und

daB dementsprechend K =
gesetzt werden kann.

24. Endlich miissen wir:

XJ=gq 9 X^f= axp

und dementsprechend:

setzen. Es erhalt daher die Bedingungsgleichung:

X^f-X^XJ-XJ
die Jborm:

woraus :
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oder, wenn wir s + B als neues s einfuhren und dementsprechend
IB = setzen:

Ware nun:

so kame: X^ = zq, und es waren somit die zugehorigen in- [231

varianten Flachen Zylinderflachen mit mindestens oo4
projektiven Trans-

formationen. Wir setzen daher:

und mussen somit zwei Falle nach einander erledigen.

Der Fall: y+1, a-1.

25. 1st 7+1, und infolgedessen: a = 1, 0=0, so konneii wir

J.= l, i = setzen. Dementsprechend erhalten X^f und X
2 /&quot;

die

Form: ,, ,

Zur Bestimmung der zugehorigen invarianten Flachen: F = Const.

bilden wir das vollstandige System:

und suchen seine Losung J7

.

Nun aber sind:

und: v = y xz

Losungen von: X
x /&quot;= 0, und J^ ist bestimmt als Funktion von g und v

durch die Gleichung:

(3) J&quot;Jjr+.y
+ D + *)ff-.o.

bei deren Integration verschiedene Moglichkeiten beriicksichtigt werden

mussen. Dabei konnen wir von dem Falle: y = 0, der nur invariante

Ebenen liefert, absehen.

26. Setzen wir zunachst voraus, daB:

y (r
-

i) (y + i) 4 s

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 33
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ist, so konnen wir ohne weiteres: [232

M =

setzen. Unsre infinitesimalen Trailsformationen haben dann die Form:

die zugehorigen invarianten Flachen werden dargestellt durch die

Gleichung:

(VI) ^ = Const. = y-^

und sind somit Regelflachen, deren erzeugende Gerade in den Ebenen:

2 = Const, liegen.

Jetzt gibt es zwei und nur zwei Ebenen, die bei unsrer Gruppe

invariant bleiben, namlich:

g = und: # = oo .

Die Ebene: z = wird transformiert durch die Gruppe:

p, zp + (v + tyyQ

Diese Ebene enthalt daher zwei invariante Gerade:

= 0, y = und: =
7 y = oo

,

dagegen keinen invarianten Kegelschnitt. Die unendlich feme Ebene

wird transformiert durch die Gruppe:

sq, xp + (7 + 1) yq + ysr

und enthalt somit die beiden invarianten Geraden:

g = 0, (30 = und: x = 0, oo = .

Hieraus konnen wir schlieBen, daB die Gruppe G
&
von den friiher

gefundenen wesentlich verschieden ist. Denn bei den Gruppen 6r1? 6r
2

und 6r
3

bleibt jedesmal ein Kegelschnitt in Ruhe; bei der Gruppe 6r4

bleibt nur eine Ebene invariant; bei der Gruppe 6r5 endlich bleiben

allerdings zwei Ebenen, dagegen nur zwei Gerade in Ruhe, wah- [233

rend bei unserer jetzigen Gruppe 6r4 drei verschiedene Gerade in

variant bleiben.

Hieraus scbliefien wir, daB die transzendenten Regelflachen
(VI) einen neuen Typus von Flachen mit oc 2

projektiven
Transformationen liefern.
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Wir fiigen hinzu, dafi die oo 1 Flaehen (VI) unter einander

projektiv sind.

27. Nehmen wir jetzt an
?
da6:

^ + 1=0

ist. Dann haben X
1 f und X

2f die Form:

(G5 ) *,/=, f + ft, Xff=x^+M^f
--e^-,dy dx&amp;gt; fix* dy dz

und die zugehorigen invarianten Flachen: F= Const, sind bestimmt

durch die Gleichung (3):

_,^ + Jf | = o,
tiz dv

die durch Integration gibt:

v -f M log z = y xz -f M log z = K.

Da wir nun von Flachen zweiten Grades absehen, konnen wir M = I

setzen. Die hierdurcli hervorgehenden Flachen:

(V*) y xz + log z = K,

die ofienbar unter einander kongruent sind
; gehen aber bei der pro-

jektiven Transformation:

11 x 1

s-r 9-j, 5
=
7

in die Flachen:

das heiBt, in unsere friiher gefundenen Flachen (V) iiber.

Der Fall: y = 1, a =H 1. [234

28. Jetzt konnen wir X^f und X
2 /&quot;

die Form:

erteilen. Die zugehorigen invarianten Flachen: F = Const, sind be

stimmt durch die Gleichung:

(+J){+ i?-
in den Veranderlichen:

a; und: v = 2?/ ^
2

.

33*
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1st nun a =j= 0, so konnen wir L = setzen. Bei der betreffenden

Gruppe:
zq -f r, axp + 2yq + zr

bleibt die Ebene: x = invariant, und diese Ebene, deren Punkte durcli

die zweigliedrige Gruppe:

transformiert werden, enthalt einen invarianten Kegelschnitt:

Daher gibt die Annabme a =J= nns nur eine schon in 1 gefundene

Gruppe.
Wir setzen daher: a = und erhalten somit die Gruppe:

/TI \ v f _j_
(G7 )

x
if=0 w^ + ^,

und die &amp;lt;x&amp;gt;

1

zugehorigen invarianten Flachen:

(VII) 2y-z 2-Ke 2 * =
0,

die offenbar unter einander kongruent sind, weil jede Flache der

Schar von einer passenden Translation langs der rr-Achse in jede [235

andere Flache der Schar iibergefiihrt werden kann.

DaB diese transzendenten Flachen von den fruher gefundenen

wesentlich verschieden sind, folgt daraus, daB es keine im Endlichen

gelegene Ebene gibt, die bei der Gruppe G
1

invariant bleibt.

Der Fall a = y = 1.

29. Jetzt haben unsere infinitesimalen Transformationen die Form:

^f-e^ + A S

/- + C V-, X,f=x V- + 2y + g^
dy dx dz ox y

dy dz &amp;gt;

und dabei diirfen wir annehmen, daB A und C nicht beide verschwin-

den. 1st nun C von Null verschieden, so konnen wir (7=1 setzen und

erhalten die Flachen:

2y - z* - K (x
- Az? = 0,

die vom zweiten Grade sind. 1st andererseits (7 = 0, so konnen. wir

A = 1 setzen und finden die Flachen:

y
- xz - Kz* = 0,

die wiederum vom zweiten Grade sind. Die Annahme: K = y = 1 gibt

somit nichts Neues.
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. 30. Es gibt daher sieben verschiedene Flachentypen mit

grade oo 2

projektiven Transformationen, die nicht samtlich

paarweise vertauschbar sind. Wir stellen die betreffenden

Flachen mit ihren Gruppen zusammen.

(2x z
2

)
B =

r -f zp + xq, zr + 2xp + 3yq

2a

zp + xq, axp + (a + 1) yq + (a 1) zr

2y - - + log * =

zp + xq, xp + q

y xz e
z

H- (a; -f- y) q

log

y xz }- z
Y =

zq + p, xp + (y + 1) yq + yzr

[236

(I)

(l)

(II)

(Gi)

(III)

(G.)

(IV)

(G4)

(V)

(fiW

(VI)

(G.)

(VII)

(0,)

Kapitel II.

Bestimmnng aller FlSchen mit oo 2
paarweise vertausehbaren

projeitb-en Transformationen.

31. Wir suchen jetzt alle Flachen, die zwei und nur zwei inflni-

tesimale projektive Transformationen:
Xj/&quot;

und X,/
1

gestatten, die in

der Beziehung:

stehen. Bei dieser Fragestellung sind wiederurn die Flachen zweiten
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Grades sowie die Kegel (beziehungsweise Zylinder) von vornherein aus-

geschlossen. Da immer mindestens eine Ebene vorhanden ist, die bei

X^f und X
2f ihre Lage behalt, so konnen wir ohne Beschrankung an-

nehmen, daB X^f und X
2f linear sind.

Bezeichnen wir nun, wie im vorigen Kapitel, mit Xf und X
2f

die linearen homogenen Transforinationen, die die unendlich feme [237

Ebene in derselben Weise wie X^ und X
2f transformiejen

,
so diirfen

wir schlieBen, daB auch die Gleichung:

besteht.
W-W--0

Es erzeugen daher X^f und X
2f sicher eine zweigliedrige

lineare und homogene Gruppe mit vertauschbaren linearen und homo

genen Transformationen. Nun aber haben wir alle derartigen Gruppen
schon langst bestimmt und auf kanonische Formen gebracht. Wir er-

teilen daher X
lf und X

2f nach und nach diese kanonischen Formen,

bringen sodann die zugehorigen Ausdriicke X
1 f und X

2f durch lineare

Transformationen auf moglichst einfache Form und stellen endlich die

zugehorigen invarianten Flachen auf. Dabei sehen wir, wie schon ge-

sagt, von Ebenen, Flachen zweiten Grades, Kegeln (und Zylindern) ab.

Da die erforderlichen Rechnungen auBerordentlich einfach sind, und

die angewandten Methoden sich von den fruher benutzten nicht unter-

scheiden, so fiihren wir die Rechnungen nur so weit aus, daB es den

Leser keine Miihe kosten wird, die Richtigkeit unserer Entwickelungen
zu kontrollieren.

i.

32. Wir setzen zunachst:

Xif=zp&amp;gt; X
2f=2q

und dementsprechend:

X
1f=ep + 4P + Bq + Cr,

woraus :

X, X2f- X,X,f= 0=Cq- Np.

Es besitzen daher X^f und X
2f die Form:

die zugehorigen invarianten Flachen sind eben und kommen somit

nicht weiter in Betracht.
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2.

33. Wir setzen sodann: [238

und dementsprechend :

XJ=0p + Ap + Bq + Cr,

Nr,
woraus:

= Cq + Ap -f Bq + Cr Np
und:

A = N, = -(7=0.

Es hat somit X^f die Form:

und es sind daher die bei unsrer zweigliedrigen Gruppe invarianteu

Flachen Zylinder, die mindestens oo 4
projektive Transformationen ge-

statten und somit hier nicht in Betracht kommen.

3.

34. Wir setzen sodann:

und dementsprechend:

X
1f=*eq + Ap + Bq+ Cr,

Nr,
woraus:

= Aq-Nq und: A-N=0.
Da wir nun ohne Beschrankung: B = Q, M=0 setzen konnen

;
wird:

XJ^eq + Ap + Cr, X
2f- xq + Lp + Ar.

1st nun, wie wir zunachst annehmen
?
A = 0, so konnen wir 0=1

setzen; es sind dann die zugehorigen invarianten Flachen:

x2 - L (2y
-

e*)
= Const.

vom zweiten Grade und kommen somit nicht weiter in Betracht.

1st dagegen A 4= 0, so konnen wir A = 1 setzen. Die zuge- [239

horigeh invarianten Flachen:

(
-

C^)
2 + (1

- CL) (2Cy - ^
2

)
= Const.

sind wiederum trivial.
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4-

35. Wir setzen sodann:

Xj-tq, X,f=xq + U

und dementsprechend:

Xtf-gq + Ap + Bq + Cr,

X
2f=xq+U+Lp + Mq + Nr,

woraus :

= Aq + Ap + Bq + Cr-Nq
und:

,4 = 0, C=0, S = N.

Es besitzt daher X^f die Form (z -f- B) &amp;lt;?;

die bei unsrer zweigliedrigen

Gruppe invarianten Flachen sind Zylinder und somit trivial.

5.

36. Jetzt setzen wir:

XJ^eq, X
2f=zp + xq

und dementsprechend:

Xif-gq+.Ap + Bi+Cr,
X

s f =sp + xq + Lp + Mq + Nr,
woraus:

Q = Cp + Aq Nq
und:

0=0, A = N.

Wir konnen iiberdies ohne Beschrankung:

5 = 0, A = \, M = Q

setzen, sodafi die invarianten Flachen: F= Const, durch die Gleichungen:

,| + |*:_o, ,** + g
*

+:I,** + r-o
cy dx dx dy ex cz

bestimmt sind und daher die Form:

y
- xe + \ z* + I

L = K
besitzen.

Die gefundenen Flachen sind oo 1

Cayleysche Regelflachen dritten

Grades, die unter einander kongruent sind. Diese Flachen gestatten aber

oo 3
projektive Transformationen und koinrnen somit hier nicht

weiter in Betracht.
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6.

37. Wir setzen jetzt:

und dementsprechend :

X,f= zq + U+Ap + Bq + Cr,

zp + xq + uU+ Lp + Mq
woraus :

= Cp + ^Lg 4- (^P -f J5^ + Cr) -Nq- (Lp + Mq + Nr)
uud:

C + aA Z = 0,

^ + ajg_ J\T_ Jlf =0,

Nun konnen wir aber ohne Beschrankung:

A = B= (7=0
setzen, und also wird:

L=M=N=0
und:

Xif= *2 + U, Xzf ==zp + xq + aU,

so dafi die gesuchten invarianten Flachen durch die Gleichung:

dargestellt sind.

38. Wir schalten hier die Bemerkung ein, daB man die Kon- [241

stante a von vornherein gleich Null setzen kann. Fiihren wir namlich

die Veranderlichen :

Xl
= x a0, y = y, *,

= a

ein, so kommt:

Es ist in der Tat ein Fehler in meiner friiheren Aufzahlung der

kanonischen Formen aller linearen homogenen Gruppen in x, y, z,

die Form:
sq -}- U, sp + xq -\- a U

anstatt der einfacheren Form:

zq + U, zp 4- xq
aufgestellt zu haben.

39. Unsre Flachen erhalten iibrigens eine noch einfachere Gestalt

durch die projektive Transformation:
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In dieser Weise erkennen wir, daB die transzendente Flache:

(I )
*/- j*

2

+log* =

die zweigliedrige Gruppe:

(rx ) 2 er, p + xq

gestattet.
1
)

7.

40. Wir setzen jetzt:

XJ-eq, X,f=sp + xq + U

und dementsprechend:

X
1f=sq + Ap + Bq + Cr,

X.
2f=zp + xq+U + Lp + Mq + Nr,

woraus: [242

Q=*Gp + Aq + Ap + Bq + Cr - Nq
und: C + A = 0, A + J3-N=0, C = Q.

Nun aber konnen wir ohne Beschrankung:

L=M=N=Q
setzen; also folgt: A = 13 = C =
und: v -X

lf=zq,

so daB wir nur Zylinderflachen finden; die hier nicht welter in Betracht

kommen.

8.

41. Wir setzen jetzt:

XJ-eq, X,f=xp + aU
und dementsprechend:

Xif-iq + Ap + Bq + Cr,

X
2 /
= xp + aU+Lp + Mq + Nr,

woraus :

^.(1 + a)p + Baq -f Car Nq =
und:

Da wir ohne Beschrankung B = und dementsprechend N = setzen

konnen
?
wird:

**q + Ap + Cr, X
2f = xp + all -}- Lp + Mq

1) Wir bemerken, daB die beiden infinitesimalen Transformationen : q zr^

p -j- xq mit q zusammen eine einfach transitive Gruppe von projektiven
vertauschbaren Transformationen erzeugen.
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A(l + a)
=

0, Ca = 0.

42. Wir wollen zunachst annehmen, daB C von Null verschieden

1st und somit gleich 1 gesetzt werden kann. Alsdann ist:

fc = 0, A =

und, wenn L = gesetzt wird:

Die zugehorigen invarianten Flachen: [243

2?/-rJ -2Jlf log^ = ^r

sind unter einander kongruent, well ihre Schar bei jeder Translation

langs der ?/-Achse invariant bleibt. Wir konnen daher K=0 und

iiberdies M = 1 setzen; die entsprechende transzendente Flache:

y I %* + ig x =

ist aber ofienbar projektiv rait der friiher gefundenen Flache (I ).

43. Wenden wir uns jetzt zu dem Falle (7 = 0; dann konnen wir

A = 1 und dementsprechend a = 1 sowie:

xif= z&amp;lt;2 +# X
2f= ijq -\-zr-Lp

setzen. Die zugehorigen invarianten Flachen:

interessieren uns nur, wenn L 4= ist; alsdann kann L offenbar gleich

1 gesetzt werden.

Die oo 1 Flachen unsrer Schar sind unter einander kongruent, und

S kann daher K= gesetzt werden. Die hierdurch gefundene Flache:

gestattet die Gruppe:

(F2) p + eq, yq + z

44. Es fragt sich
;
ob die beiden Grruppen J^ und F

2
rn.it einander

projektiv sind.

Zur Entscheidung dieser Frage bemerken wir, daB sowohl bei jT
t

wie bei jT
2

zwei und nur zwei Ebenen invariant bleiben, namlich in

beiden Fallen die Ebenen: = und: #=oo. Waren nun diese beiden

Gruppen mit einander projektiv, so miiBte bei der tFberfiihrung von F
2

in r das Ebenenbiischel: z = Const, in sich transformiert werden.

Nun aber schneiden die Ebenen: z = Const, die bei
I&quot;i

invarianten

Flachen:
j, -!*+ log*

- Court.
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nach Kegelschnitten, und die bei der Gruppe F
2
invarianten Flachen:

x --
log z = Const. [244

nach Geraden. Also sind die Gruppen J^ und F
2
wesentlich verschie-

den; dementsprechend ist die Flache:

(IF) ^_l-__log =

ein neuer Typus von Flachen mit gerade oo 2

projektiven vertausch-

baren Transformationen :

(r,) p + zq, p + yz + zr. 1

)

9-

45. Wir setzen jetzt:

X^^zq-}- U, X
2f = xp + a U

und dementsprechend:

XJ=eq +U + Ap+Bq + Cr,

X
2f = xp + a U + Lp 4- Mq + Nr,

woraus:

= A(l + a)p + Baq + Car - Lp Mq Nq Nr
und:

L = 0, Bcc-M-N=0, Ca-N=0,
oder, da wir A = B = C = setzen diirfen :

L = M = N=0.
Es wird daher:

X
1f=zq + U, XJ=x

Die zugehorigen invarianten Flachen:

bilden einen neuen Typus von Flachen mit oo 2

projektiven ver- [245

tauschbaren Transformationen. Dies folgt daraus, daB es drei Ebenen

gibt, die bei der Gruppe: zq + U, xp -j- a U invariant bleiben, namlich

die Ebenen:

46. Wir bringen unsre Flachen auf eine einfachere Form, indem wir:

1) Die Transformationen: p -\- zq, p + yq + zr bilden eine Untergruppe der

einfach transitiven Gruppe:
Pi Z(L, yq + zr

mit vertauschbaren projektiven Transformationen.
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als neue Veranderliche einfuhren. Dann erhalten unsre oo 1 Flachen

die Gestalt:
t) + log j + logj = JST

und sind somit unter einander kongruent. Wir konnen daher die ein-

zige Flache:

als Reprasentanten des gefundenen Flachentypus betrachten. Die zu-

gehorige Gruppe
1

)
besitzt die Form:

10.

47. Wir setzen jetzt:

und dementsprechend:

|

X
1f=xp + aU+Ap + Bq + Cr,

p + Mq + Nr
,

woraus:

= A ftp + B(fi + 1)0 + Cfir L(cc + l)p Mccq Nar
und:

Eine ausfiihrliche Diskussion dieser Bedingungsgleichungen [240

ersparen wir durch. die folgenden Betrachtungen. Bei den vorliegenden

Gruppen bleiben sicher drei getrennte Punkte in Ruhe, die sich in der

unendlich fernen Ebene befinden; dementsprechend bleiben sicher drei

Ebenen invariant. Existierten nun nicht mehr als jene drei invarianten

Punkte
j

so konnten wir eine solche invariante Ebene ins Unendliche

verlegen, die nur zwei invariante Punkte enthielte.

Wir brauchen daher unter den Gruppen (4) nur diejenigen in Be-

tracht zu ziehen, bei denen ein im Endlichen geiegener Punkt, etwa

der Koordinatenanfang, in Ruhe bleibt; diese Gruppen besitzen aber

die Form:
X,f= xp + &amp;lt;*TJ

, X,f^yq + ^U.
Dabei konnen wir von dem Falle: a/3

=
0, der nur Kegel liefert, ab-

sehen; ebenso von dem Falle: a =
/3
=

1, der nur Flachen zweiten

Grades liefert. Da andererseits cc und
/3 gleichberechtigt sind, brauchen

wir nur den FaU:

1) Die Gruppe F3 gehort als Untergruppe der einfach transitiven Gruppe
mit vertauschbaren projektiven Transformationen : q, jr, jp an.
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zu diskutieren. Die entsprechenden Flachen:

(IV) xay?

die offenbar unter einander projektiv sind, gestatten die Gruppe:

xp

Diese Gruppe ist enthalten in der Gruppe:

ZJM, yq, sr,

die unsere Flachenschar invariant lafit.

Offenbar konnen wir die Gleichung unsrer Flachen auf die sym-
metrische Form:

x-
u
y*g9

= K
bringen.

48. Alle Flachen, die nur solclie projektive Transformationen ge

statten, die paarweise vertauschlar sind, konnen, wenn diese Transforma-
tionen eine kontinuierliclie Gruppe mit mehr als einem Parameter bilden,

auf eine unter den vier folgenden Formen gebracht werden:

(I ) 2/-i^
2

+log^ = [247

q
-

zr, p -f xq

, P

(III ) y -f- log (are)
=

q zr, xp azr

(IV)

Dieie Flachen lesitzen viele merkwiirdige Eigenschaften ,
mit denen

ich mich lei verschiedenen Gelegenheiten leschdftigt hale.

Kapitel III.

Flachen, die oo 1

projektive Transformationen gestatten.

49. Will man alle Flachen mit oo 1

projektiven . Transformationen
bestimmen und ihre Gleichungen auf kanonische Formen bringen, so
muB man nach meinen allgemeinen Theorien zuerst alle infinitesimalen

projektiven Transformationen auf kanonische line are Formen bringen
und sodann die zugehorigen Bahnkurven bestimmen. Faktisch shid
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die hierzu erforderlichen Rechnungen schon langst von d Alembert,

Cauchy und ihren Nachfolgern ausgefiihrt, wiihrend allerdings die

gruppentheoretische Auffassung und Verwertung dieser Rech

nungen von mir herrtihrt. Ganz besonders darf ich daran erinnern, daB

ich schon im Jahre 1871 zeigte, daB die Haupttangentenkurven auf

alien diesen Flachen durch eine einzige Quadratur gefunden werden

konnen.

50. Stellt man sich die Aufgabe, fiir einen bestimmten n-fach aus-

gedehnten Raum entweder alle eingliedrigen projektiven Gruppen
oder aber alle projektiven Gruppen dieses Raumes auf kanonische

Formen zu bringen, so ist es, wie ich bei vielen Gelegenheiten [248

gezeigt habe, praktisch zweckmaBig, Schritt fiir Schritt vorwarts zu

gehen. Man erledigt zuerst das betreffende Problem fiir n = 1, sodann

dasselbe Problem fiir n = 2, indem man sich auf lineare homogene
Transformation en beschrankt; hernach erledigt man das allgemeine

Problem fiir n --=
2, sodann dasselbe Problem fiir n = 3

;
indem man

sich auf lineare homogene Transformationen beschrankt, und so weiter.

Um in einfachster Weise die ZweckmaBigkeit dieses sukzessiven

Verfahrens zu illustrieren, stelle ich mich auf den Standpunkt, daB

ich meine Bestimmung aller linearen homogenen infinitesimalen

Transformationen in drei Veranderlichen als bekannt voraussetze; aus-

gehend von dieser Bestimmung zeige ich sodann, wie man in ein

fachster Weise alle infinitesimalen projektiven Transformationen des

Raumes x, y f
z auf kanonische Formen bringen kann.

51. Eine infinitesimale lineaje und homogene Transformation in

x, y, ^ laBt sich auf eine unter den folgenden kanonischen Formen

bringen:

(1) txxp + flyq + yer (-/*)(/*-y)(y-&amp;lt;o=M

(2) 2p + ycL + u(xp + yq + ar),

(3) sp + xq + (xp + yq + sr),

(4) zp + xq,

(5) yq + a(xp + yq + ar),

(6) yq,

(7) #q + xp + yq + er,

(8) *ff,

(9) xp i-yq + zr,

(10) 0.

Da nun jede infinitesimale projektive Transformation mindestens

eine Ebene in Ruhe 1aBt, die wir ins Unendliche verlegen konnen
;
so
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erhalten wir alle infinitesimalen projektiven Transformationen, wenn

wir zu den obenstehenden zehn linearen homogenen Transformationen

einen Ausdruck von der Form:

Ap 4- Bq 4- Cr

addieren. Will man sodann die gefundenen infinitesimalen projek- [249

tiven Transformationen auf kanonische Formen bringen, so muB man

einerseits die Konstanten A, IB und C soweit moglich partikularisieren,

andererseits unter alien in dieser Weise gefundenen projektiven
Transformationen die iiberzahligen ausschlieBen, sodaB nur solche

Formen beibehalten werden, die unter projektiven Gesichtspunkten

wesentlich verschieden sind.

52. 1st die infinitesimale lineare Transformation:

(a^x 4- \y 4- c^p + (a2
x + b

2 y + c^z)q

eine unter den zehn oben besprochenen Transformationen, die wir aus

einer kanonischen linearen homogenen Transformation durch Addition

des Ausdrucks: Ap -f- Bq + Cr ableiteten, so versuchen wir in jedem

einzelnen Falle, durch Einfiihrung der neuen Veranderlichen :

x
l
= x + L, yl

= y + M ,
z
l
= z + N

die Glieder nullter Ordnung zu partikularisieren. In diesen neuen

Veranderlichen erhalt Wf die Form:

dx : dt = a^j + \yl -f c^ (a^L + b^M -\- c^N) + A,

d^ :dt = a
2
x

l + \y^ + c
a
e
l (a2L + \M -f c

2N) + B,

de
l

: dt = c^xl + l
z y, + C& - (azL -f b

B
M + c

3 N) -f C.

1st nun insbesondere die Determinante:

von Null verschieden, so lassen sich die Konstanten L, M. und N so

wahlen, daB die Gleichungen:

a^L + &1-M&quot; + c
lN=A,

a
2
L + b

2
M + c

2
N= B,

a
B
L -f b3M + c

3
^T =

bestehen. In diesem Falle ist es somit gestattet, in Wf die Konstanten

J., B, C ohne weiteres gleich Null zu setzen.

Ist die Determinante
|

a
t
b
2

c
3 1 gleich Null, so partikularisiert

man die Konstanten A, B, C in jedem einzelnen Falle so viel wie

moglich.
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53. Nachdem wir in dieser Weise die neuen Transformationen [250

Wf auf moglichst einfache Formen gebraclit haben, die unter einander

innerhalb der allgemeinen linearen Gruppe wesentlich verschie-

den sind, stellen wir die Frage, welche unter alien diesen Formen

innerhalb der allgemeinen projektiven Gruppe wesentlich ver-

schieden sind.

Die Erledigung dieser Frage wird dadurch wesentlich vereinfacht,

da8 wir in jedem einzelnen Falle die bei der betreffenden Transforma

tion Wf invarianten Punkte und Ebenen bestimrnen. Zu diesem Zwecke

fiihren wir homogene Koordinaten x, y, z, u ein, indem wir Wf die

Form:

(a^x + \y -f- c^z + Au)p + (a%x -f \y -f c^z -f Bu) q -f-

&s2/ + C
3
Z H~

erteilen und sodann die Gleichungen:

= QU

bilden. Die verschiedenen Wurzeln der Gleichung vierten Grades:

a
\

~
Q ^i c

i
A

a
2

&
2
-

p c
9

B

as
6
3

C
S -Q C

-

=

liefern sodann in bekannter Weise die invarianten Punkte
;
die je nach

dem Yerhalten der Unterdeterminanten, die zu den mehrfachen Wur
zeln gehoren, entweder isoliert sind, oder aber Gerade, respektive

Ebenen ausfiillen.

Wollen wir sodann die invarianten Ebenen bestimmen, so suchen

wir zuerst die invarianten Geraden der unendlich fernen Ebene uud

bestimmen sodann alle invarianten Ebenen derjenigen Ebenenbuschel
;

deren Achsen die soeben besprochenen invarianten Geraden sind.

Indem wir diese Rechnungen fur alle zehn Falle durchfiihren, ge-

lingt es ohne weiteres, alle infinitesimalen projektiven Transforma

tionen auf kanonische Formen zu bringen.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen konnen wir unsre Dis-

kussion der zehn Falle in knapper Form entwickeln.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 34
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I- [251

54. Wir betrachten zuerst die infinitesimale Transformation:

axp -f fiyq 4- ysr -f Ap + Bq + Cr (*-/W-y)(/-)+o.

Fiigen wir nun zunachst die weitere Burdening:

a
ft y + O

hinzu, so konnen wir: A = B = C = setzen. Zur Bestimmung der

invarianten Punkte bilden wir die Gleichung vierten Grades:

= = -
(a
-

(&amp;gt;) (/3
-

Q ) (? -

mit vier verschiedenen Wurzeln, deren jede einen isolierten invarianten

Punkt liefert. In dieseni Falle liefern die Ecken und Ebenen des
Tetraeders:

x . y . z . oo =

vier isolierte invariante Punkte und vier isolierte invariante

Ebenen; weitere invariante Punkte, respektive Ebenen gibt es nicht.

Hiermit haben wir die infinitesimale projektive Transformation:

(I&quot;) uxp + Pyq + yzr ((a-,*)(,*-y)(

deren oo 2 Babnkurven durch die Gleichungen:

gegeben sind. Diese Kurven sind transzendent, ausgenommeD, wenn die

beiden Verhaltnisse a. :
/3

: y rational sind.

Ich darf daran erinnern, dafi ich gezeigt habe, daB diese Kurven
nicht allein oo 1

projektive Transformationen, sondern auch oo 1 dua-
listische Transformationen, sowie eine Reihe anderer Beriihrungstrans-
formationen gestatten. Diese Bemerkung bezieht sich iibrigens auch
auf die folgenden Falle.

Wir wollen sodann annehmen, daB unter den drei Konstanten [252
a

&amp;gt; ft Y, die fortwahrend verschieden sein sollen, eine, etwa y gleich
Null ist. Aus dem Ausdrucke:

axp + ftyq + Ap+ By -f Cr (-/*)/*+

lassen sich jetzt zwar A und B, nicht aber C wegschaffen; wir miissen
daher die beiden Falle: C+0 und 0=0 fur sich behandeln.
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Der Fall: y = 0, 0+0.

55. In diesem Falle konnen wir 0=1 und

/TT//N.
T/T/-/* I /? I

setzen. Jetzt werden die invarianten Punkte bestimmt durch die Glei-

chung vierten Grades:

1 - p

0- p

-pi000
Die beiden einfachen Wurzeln 1 und

/5 geben zwei isolierte invariante

Punkte, die Doppelwurzel: p = gibt ebenfalls, da die zugehorigen drei-

reihigen Unterdeterminanten nicht alle verschwinden, einen isolierten

aber doppelt zahlenden invarianten Punkt. Es gibt dementsprechend
auch drei invariante Ebenen: x = 0, y = und die unendlich ferne

Ebene, unter denen die letzte doppelt zahlt.

Die Bahnkurven von Wf sind transzendent und bestimmt durch

die Gleichungen:

_M
e*

N

Der Fall: y = 0,
= 0.

56. In diesem Falle konnen wir:

/TTT /\ TTTS* 3

setzen. Die zugehorige Gleichung vierten Grades:

|

a - o I

ft
-

p

-p
-p

((a

[253

-.(-*)

hat eine Doppelwurzel^ fur welche die zugehorigen dreireihigen Unter

determinanten verschwinden. Die Doppelwurzel gibt daher eine Reihe

von oo 1 invarianten Punkten, die auf der Geraden: x = y = gelegen

sind; die beiden einfachen Wurzeln geben zwei isolierte invariante

Punkte. Dementsprechend gibt es ein Buschel von invarianten Ebenen:

z = Const und zwei isolierte invariante Ebenen: x = und: y =0.
34*
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Die zugehorigen Bahnkurven:

sind im allgemeinen transzendent und eben. Fur rationale Werte des

Verhaltnisses a :
/3

sind diese Kurven algebraisch.
Hierher gehort insbesondere die infinitesimale Rotation.

2.

57. Wir betrachten jetzt die Transformation:

P + yq. H~ a(xp -\-yg_-\- zr) -f Ap -f Bq + Cr

und bestimmen die zugehorigen kanonischen Formen dieser Trans

formation innerhalb der allgemeinen projektiven Gruppe. Nach unseren

friiheren Entwickelungen konnen die Konstanten A, B und C gleich

Null gesetzt werden, sobald wir annehmen, daB:

ist. Unsre infinitesimale Transformation erhalt unter dieser Yoraus-

setzung die Form:

(ax -f 8) p -f (a + 1) yq -f- cczr.

Die zugehorige Gleichung vierten Grades:

a 9 1 [254

a + 1-0
r&amp;lt;

-
p

| i

hat zwei einfache Wurzeln und eine Doppelwurzel, far welche die zu

gehorigen dreireihigen Determinanten nicht alle verschwinden. Unsre

Gleichung vierten Grades verhalt sich also genau, wie in dem zweiten
Falle des vorigen Paragraphen. Daraus laBt sich nun allerdings nicht

ohne weiteres schlieBen, daB diese beiden Falle identisch sind. Setzen
wir aber:

2_
X 1

so besteht identisch die Gleichung:

r + xp + tvyq = z^ + yl ql tv(ocipi + y^ -f- ^rj,

und also liefert uusre Annahme: a (a -f 1) + wirklich nur solche

Transformationen
7

die mit den fruher gefundenen innerhalb der allge
meinen projektiven Gruppe gleichberechtigt sind.
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Der Fall: cc + 1 = 0.

58. In der infinitesimalen Transformation:

konnen wir A und C gleich Null, B gleich 1 oder Null setzen. Von

der Annahme: J5 = konnen wir aber absehen, da bei der Trans

formation:

(x s) p + zr

zwei unendlich feme Punkte and alle Punkte der Geraden: x = 0,# =
invariant bleiben. Es leucntet namlich ein, daB wir diese Transforma

tion bei der Diskussion der Falle (5) oder (6) wiederfinden miissen.

Wir konnen daher im vorliegenden Falle:

(IV&quot;) Wf= (x-z)p + q + zr

setzen. Da es von vornherein bekannt ist, daB bei dieser Transforma

tion zwei isolierte unendlich feme Punkte invariant sind, und es an-

dererseits unmittelbar klar ist, daB kein endlicher Punkt seine Lage [255

behalt, so konnen wir ohne weiteres behaupten, daB unsre Trans

formation von den friiher gefundenen, deren jede mindestens drei

Punkte in Ruhe laBt, wesentlich verscnieden ist. Zuin UberfluB no-

tieren wir, daB die zugehorige Gleichung vierten Grades:

1-0 -1

-Q 1

100
o oo -

zwei Doppelwurzeln besitzt, und daB fur beide Wurzeln die zugehori-

gen dreireihigen Unterdeterminanten nicht alle verschwinden. Es existieren

daher zwei isolierte doppeltzahlende invariante Punkte:

x = z = u = und: y = z = u =

und zwei doppeltzahlende invariante Ebenen:

z = und : z = oo .

Die zugehorigen Bahnkurven:

-~
-f log z = a, y log a = &

sind transzendent, liegen aber auf den Flachen zweiten Grades:
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Der Fall: a = 0.

59. Hat Wf die Form:

Wf = ep + Ap + Cr,

so konneu A und B gleich Null gesetzt werden. Dabei sind zwei

Falle zu unterscheiden, je nachdem: (7=0 oder: (7+0 ist.

Wir wollen zunachst annehmen, daB C von Null verschieden ist,

und konnen dann (7=1 und:

(V&quot;) Wf=ep + yq + r

setzen. Die Form dieser Transformation zeigt unmittelbar, daB [256

kein im Endlichen gelegener Punkt invariant bleibt; in der unendlich

fernen Ebene liegeu andererseits bekanntlich zwei invariante Punkte.

Bilden wir nun die Gleichung vierten Grades:

= = _ 0*(1_0),

so sehen wir, daB der eine unter diesen invarianten Punkten, namlich

der unendlich ferne Punkt der rr-Achse dreifach zahlt, wahrend der

andere invariante Punkt nur einfach zahlt. Dementsprechend existiereu

zwei invariante Ebenen, namlich: u = und: y = 0.

Die Transformation:

0p + yq. + r

ist daher von den friiher gefundenen wesentlich verschieden.

Die zugehorigen Bahnkurven, deren Gleichungen sind:

sind transzendent, liegen aber jedesmal auf einer Fliiche zweiten Grades.

60. Wir miissen endlich den Fall: a = C = untersuchen. In

diesem Falle hat unsre Transformation die Form:

(VI&quot;)
gp + yq.

Die zugehorige Gleichung vierten Grades:

-pO 1

1-e ,0

00 -00
00 0-0

^-p3
(i-
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hat erne einfache Wurzel, die einen isolierten invarianten Punkt:

x = g = u = liefert, und eine dreifache Wurzel, die eine invariante

Punktreihe: z = 0, y = liefert. Dementsprechend bleibt eine isolierte

Ebene: y = und alle Ebenen des Biischels: & = C invariant. Die

Transformation: zp -f- yq 1st daher wesentlich verschieden von den fruher

gefundenen.

Die zugehorigen Bahnkurven: [257

e = a,
~

log y = I

sind transzendente ebene Kurven.

3.

61. Wir kommen jetzt zu den Transformationen :

zp -f xq -\- a (xp + yq + 8r) + Ap + Bq + Cr

und brauchen dabei nur die Falle: a = 1 und: a = zu beriicksichtigen.

Der Fall: a = 1.

1st a = 1
?
so konnen wir:

setzen. Die Punkte der unendlich fernen Ebene beschreiben Kegel-

schnitte:

u = 0,

die einander in einem gemeinsamen Punkte (dem unendlich fernen

Punkt der ?/-Achse) beriihren. Denken wir uns insbesondere, daB einer

unter diesen Kegelschnitten grade der imaginare Kugelkreis, so ist

unsre Transformation eine infinitesimale Spiraltransformation.

Die bei der Transformation:

zp -\- xq -{- xp -\- yq. + & if

invarianten Punkte sind bestimmt durch die algebraische Gleichung
vierten Grades:

=

1 -Q 1

1 1 00
1-00000-0

=
(Q
-

deren einfache Wurzel: = den isolierten invarianten Punkt: #=i/= =
liefert; die dreifache Wurzel: =

1, fur welche die zugehorigen drei-
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reihigen Determinanten nicht samtlich verschwinden, liefert ebenfalls [258

einen isolierten invarianten Punkt, der aber dreifach zahlt. Dement-

sprechend existieren zwei invariante Ebenen:

z = und: # = 00,

unter denen die eine dreifach zahlt.

Die Bahnkurven werden bestimmt durch die Gleichungen:

- -
log 2 = a, + 2

und sind somit transzendente Kurven. Es ist bemerkenswert, dafi eine

jede unter diesen Kurven auf einer gewissen Flache zweiten Grades

liegt, deren Gleichung ist:

Nach dem Verhalten der Determinante 4(g) und ihrer Unterdeter-

minanten liegt es nahe, zu vermuten, dafi unsre Transformation:

sp -\- xq -f- xp + yy + zr

mit der friiher gefundenen Transformation:

innerhalb der allgemeinen projektiven Gruppe gleichberechtigt ist. So

ist auch wirklich der Fall.

Setzen wir in der Tat:

so besteht die Gleichung:

identisch fiir jedes /*.

Der hier vorliegende Fall gibt uns also keine neue infinitesimale

projektive Transformation.

Der Fall: a = 0. [259

62. Indeni wir jetzt die Transformationen:

B+ Cr

uutersuchen wollen, bemerken wir zunacbst, dafi wir unter alien Um-
standen :

A = J5 =
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setzen konnen, wabrend die beiden Falle: C =4= und: (7=0 fiir sicb

bebandelt werden rnussen.

Ist C 4= 0, so konnen wir (7=1 setzen und erbalten somit die

Transformation :

zp + xq -f r.

Zur Bestimmung der zugeborigen invarianten Punkte bilden wir

die Gleicbung:

j-pO 1

1 -00
00 -01

-,

die eine vierfacbe Wurzel besitzt, fiir welcbe eine dreireibige Unter-

determinante nicbt verschwindet. Es bleibt daher ein und nur ein

Punkt, namlicb der unendlicb ferae Punkt der ?/-Acbse in Rube;
dementsprecbend ist die unendlicb ferae Ebene die einzige invariante

Ebene.

Es gebt hieraus bervor, daB die infinitesimale Transformation:

(VII&quot;)
r + gp + xq

von den friiber gefundenen wesentlicb verscbieden ist.

Die zugeborigen Babnkurven werden bestimmt durcb die beiden

Gleicbungen:

und sind daber Kurven dritter Ordnung, die einander in einem

Punkte hyperoskulieren.

63. Es bleibt iibrig, den FaU:

zu diskutieren. Wollen wir die bei der Transformation: [260

(VIII&quot;) ep + xq

iuvarianten Punkte bestimmen, so bilden wir wie gewobnlicb die Glei

cbung :

-0010
1 -000

-00
-

(

deren vierfacbe Wurzel: = Ooo 1 invariante Punkte bestimmt, die die

Gerade: z = 0, x = ausfiiUen. Dies folgt daraus, daB fiir = aUe
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zweireihigen Determinanten, ausgenommen cine, verschwinden. Es bleiben

andererseits oo 1 Ebenen in Ruhe, namlich alle Ebenen des Biischels:

z = Const.

Die zugehorigen BaLmkurven:

z = a, 2sy x2 = b

sind oo 2

Kegelschnitte, die ein Linienelement gemeiri haben. Verlegen
wir einen unter diesen Kegelschnitten in den imaginareu Kugelkreis,

so wird unsre Transformation eine iraaginare Rotation, deren Achse

den Kugelkreis schneidet.

Wir halteo es fur iiberfliissig, die noch iibrigen Falle zu dis-

kutieren.



XX,

Verwertung des Gruppenbegriffes flir

Differentialgleichungen. I.

Leipz. Ber. 1895, Heft III, abgeliefert 10.8. 1895, S. 261322. Vorgetragen in

der Sitzung vom 5. 2. 1894, eingeliefert in der vom 11. 4. 1895.

Die Theorien dieser Abhandlung teilte ich der Kgl. Sachs. Ges.

d. Wiss. in der Sitzung vom 5. Februar 1894 mit. In meinen Vor-

lesungen im Wintersemester 1893 1894 entwickelte ich sie ausfiihr-

lich und zeigte iiberdies ihre Tragweite durch mehrere Anwendungen,
die in dieser Abhandlung nicht Platz finden konnten. Im iibrigen er-

laube ich mir, hervorzuheben, dafi alle diese Theorien in knapper
oder spezieller Form im norwegischen Archiv und den Verh. d.

Ges. d. Wiss. zu Christiania 1882 1884 skizziert sind [D. Ausg. Bd. Ill,

Abh. XXXVII XLI; Bd. V, Abh. VIII, IX XII, XIV XVI, XVIII].
In der Fortsetzung dieser Arbeit werde ich unter anderni be-

weisen, daB meine aus den Jahren 1872 1874 herriihrende Integrations-

theorie eines vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen Trans-

formationen wirklich, wie oft von mir angekiindigt (vgl. z. B. Math.

Ann. Bd. XI [d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill]), das Integrationsgeschaft auf

Hilfsgleichungen zuruckfuhrt, deren Ordnung sich nicht erniedrigen

laBt. Einen Teil dieses Beweises findet man iibrigens schon in Math.

Ann. Bd. XXV [hier Abh. III].

Die neueren Untersuchungen fiber die Zusammensetzung der end-

lichen Gruppen haben mir gestattet, wie ich in meinen Vorlesungen
schon ofter hervorgehoben habe, meine urspriinglichen Resultate in

einem Punkte zu vervollstandigen.

1. In unserem Jahrhundert treten die Begriffe Substitution und

Substitutionsgruppe, Transformation nnd Transformationsgruppe, Ope
ration und Operationsgruppe, Invariante, Differentialinvariante und Dif-

ferentialpararneter immer deutlicher als die wichtigsten Begriffe der

Mathematik hervor. Wahrend seit Descartes die Kurve, als Bild

der Funktion einer Veranderlichen, fast zweihundert Jahre lang das

wichtigste Objekt fiir die Untersuchungen der Mathematiker darbot,

wahrend andrerseits in unserem Jahrhundert der Begriff Transforma-
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tion zunachst als Hilfsmittel bei dem Studium der Kurven und Flachen

hervortrat, entwickelte sich in spateren Dezennien nach und nach eine

allgemeine Transformationstheorie, deren Element die [262

Transformation selbst darstellt, wahrend die Transformationsscharen,

insbesondere die Transformationsgruppen, das Objekt liefern.

Die allgemeine Transformationstheorie ist in dem Sinne eine ana-

lytische Disziplin, daB sie durch rein analytische Hilfsmittel ent-

wickelt werden kann. Sie hat aber mit der Geometric das wesentliche

Merkmai gemein, da6 sie sich in grofier Ausdehnung einer nicht allein

begrifflichen, sondern geradezu anschaulichen Auffassung dar-

bietet.

Bestimmen wir den Unterschied zwischen der analytischen und der

synthetischen Methode dahin, daB der Synthetiker mit den Begriffen

rasonniert, der Analytiker nach festen Regeln rechnet, so kormen

wir eine wesentliche Eigenschaft der Transformationstheorie darin

sehen, daB sich ihre Satze ebensowohl analytisch elegant wie be-

grifflich, ja anschaulich klar entwickeln lassen. Hierauf beruht

es, daB die Transformationstheorie wesentlich einfacher als die Sub-

stitutionstheorie ist.

Wir unterlassen nicht, ausdriicklich hervorzuheben, auf der einen

Seite, daB verschiedene mathematische Disziplinen zur Entwickelung
1

)

der Transformationstheorie beigetragen haben, auf der andern Seite,

daB schon jetzt viele Gebiete der Mathematik von der Transformations

theorie wesentliche Forderung erhalten haben.

2. Unter alien Disziplinen der Mathematik ist die Theorie der

Differentialgleichungen die wichtigste. Alle Zweige der Physik
stellen uns Probleme, die auf die Integration von Differentialgleichungen
hinauskommen. Es gibt ja iiberhaupt die Theorie der Differential

gleichungen den Weg zur Erklarung aller elementaren Naturphanomene,
die Zeit brauchen. Hat somit die Theorie der Differentialgleichungen
eine unendliche praktische Bedeutung, so hat sie auf der andern

Seite dadurch eine entsprechende theoretische Wichtigkeit, daB sie in

rationeller Weise zum Studium neuer wichtiger Funktionen, beziehungs-
weise Funktionsklassen leitet.

3. Nachdem ich seinerzeit bemerkt hatte, daB die alteren [263

klassischen Integrationstheorien sich entweder direkt auf solche Dif-

1) Beispielsweise nenne ich, daB die Potentialtheorie mich ihrerseits zur

Entdeckung des Zusammenhanges zwischen dem Eulerschen und Jacobischen
Multiplikator und dem Begriffe: infinitesimale Transformation, indirekt also zur

Entdeckung des Hauptsatzes meiner Gruppentheorie fuhrte.
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ferentialgleichungen beziehen, die gegebene Scharen von Transforma-

tionen gestatten, oder aber unter anderen Gesichtspunkteu in elernen-

tarer Weise mit den Begriffen Transformation und Gruppe in Ver-

bindung gebracht werden konnen, stellte ich mir die Aufgabe, iiber-

haupt den Begriff der Transformation fiir die allgemeine Theorie der

Different] algleichungen zu verwerten. Zu diesem Zwecke begriindete

ich in den Jahren 1870 1873 einerseits meine allgemeine Theorie der

Beriihrungstransformationen, deren Wichtigkeit durch fundamentale

geometrische Anwendungen illustriert wurde, andrerseits meine all

gemeine Theorie der Transformationsgruppen, die zu einer Reihe merk-

wiirdiger Integrationstheorien fiihrte.

Die Publikation meiner Yorlesungen und meines dreibandigen
Werkes iiber Transformationsgruppen, sowie die Vorbereitung mehrerer

groBerer geometrischer Werke 1

)
hat mir in den letzten zehn Jahren

nicht gestattet, meine Ideen iiber die allgemeine Theorie der Differen-

tiaigleichungen mit voller Kraft zu entwickeln. Unter diesen Umstanden

erschien es zweckmafiig, nach und nach in knapper Form einzelne Ab-

schnitte meiner allgemeinen Theorie der Differentialgleichungen zu ver-

offentlichen.

Dabei liegt es allerdings in der Natur der Sache
;
da6 es mir un-

moglich gewesen ist, in diesen kurzgefaBten Mitteilungen alle sich dar-

bietenden Fragen in erschopfender Weise zu behandeln. Hoffentlich

wird es mir aber einmal moglich werden
?
auch meine Untersuchungen

iiber Differentialgleichungen in ausfiihrlicher und systematischer

Darstellung den Mathematikern vorzulegen.

4. Der Schwerpunkt der folgenden Arbeit liegt in den

Theorien, die in den beiden ersten Kapiteln entwickelt wer
den. Die Anwendungen, die in den folgenden Kapiteln gegeben werden,

sollen zur Illustration dieser Theorien dienen. Es liegt in der Natur

der Sache, daB die Zahl der Anwendungen unbegrenzt ist. Ich habe

solche Anwendungen gewahlt, die nach meiner Ansicht fiir die meisten

Leser besonders lehrreich sein werden.

1) Unter dem Titel: Geometrie der Beruhrungstransformationen
werde ich, unterstiitzt von Herrn Dr. Scheffers, ein mehrbandiges Werk ver-

offentlichen, das eine ausfiihrliche und systematische Darstellung und Verwertung
meiner altesten geometrischen Ideen geben soil. Zwei ahnliche geometrische
Werke sollen meiner Theorie der Translationsflachen und der Verwertung
der Gruppentheorie fiir Geometrie gewidmet werdeu.
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Kapitel 1. [264

Reduktion der allgemeinen infinitesimalen Transformation

einer unendlichen Gruppe auf eine gegebene kanonische Form.

5. In fruheren Publikationen zeigte ich, daB die Integration einer

vorgelegten linearen partiellen Differentialgleichung:

= yl/
&amp;gt; =a

1 ^4---- + n ^1 dxt
n cxn

immer dann geleistet werden kann, wenn diejenige infinitesimale Trans

formation, deren Symbol Afisi, einer endlichen kontinuierlichen Gruppe:
X

1 f)
. .

.,
X

r f mit bekannten endlichen Transformationen:

^ =
/lOl, &amp;gt;

X
n&amp;gt;

a
i&amp;gt; &amp;gt;

a
r) (* = !,,. -a)

angehort.

Da dieser Satz eine hervorragende Wichtigkeit besitzt, lag es nahe,

sich die Frage vorzulegen, ob er auch dann giiltig bleibt, wenn die in-

j&nitesimale Transformation Af einer unendlichen Gruppe angehort,
deren infinitesimale oder endliche Transformationen entweder bekannt

oder aber durch Differentialgleichungen definiert sind.

Unter den hiermit angedeuteten Problemen greifen wir zunachst

das folgende heraus:

Problem I. Es wird vorausgesetet, daft man sowohl die Definitions-

gleichungen:

einer unendlichen Gruppe F, wie die allgemeine infinitesimale Trans

formation:

derselben Gruppe kennt. Es wird verlangt, die Integration der allgemeinen

Gleichung: Xf^O auf die einfachsten Hilfsgleichungen gurueJceufuhren.

6. Ehe wir dieses allgemeine Problem in Angriff nehrnen, wollen

wir zeigen einerseits, daB mehrere besonders wichtige Falle dieses

Problems schon langst von beruhmten Mathematikern behandelt [265

worden sind, andrerseits, daB andere nicht minder wichtige Falle in

meinen alteren Arbeiten erledigt worden sind.

Die bisherige Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster

Ordnung ist weiter nichts als ein spezieller Fall des aufgestellten
Problehis.

Ist namlich etwa:

9&amp;gt;0*1 &quot;&amp;gt;

X
n&amp;gt; Ply V^)==
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eine vorgelegte partielle Different!algleichung erster Ordnung, so deckt

sich nach Pfaff und Cauchy die Integration der Gleichung: &amp;lt;p

a

mit derjenigen der linearen partiellen Differentialgleichung:

(&amp;lt;pf)

= o

in den Veranderlichen: x
} ,

. .

.,
xn , i\, . .

., pa
. Nun aber ist nach

meinen Untersuchungen (qp/

1

)
das Symbol einer infmitesimalen Be-

riihrungstransformation, und dabei bilden alle endlichen Beruhrungs-
transforniationen :

X
k
= X

k(%&amp;gt; P) , Pt
= P

k (^ P)

eine unendliche Gruppe, deren Definitionsgleichungen, wie ich langst

gezeigt habe
; gerade die bekannte.n Gleichungen:

= (X,^) = (X,Pt)
-

(P,.Pt)
=

(P, X.)
- 1

sind. Gerade diese Auffassung war seinerzeit die Grundlage fiir meine
Diskussion 1

)
der Integrationsmethoden der partiellen Dif-

ferentialgleichungen erster Ordnung: &amp;lt;p(x,p)
= Q.

7. Ein anderes, ebenfalls klassisches Beispiel meines allgemeinen
Problems liefert Jacobis Theorie des letzten Multiplikators, die

wir in einem folgenden Kapitel (Kap. 3) unter Zugrundelegung einer

gruppentheoretischen Auffassang entwickeln werden.

Faktisch besteht Jacobis Theorie darin
;
da8 bei der Integration

einer Gleichung:

(i) ^-o. lg + ... + .^;)

die die Bedingung:

erfiillt
?
die Auffindung der letzten Losung durch eine Quadratur [266

geleistet wird.

Nun aber ist der allgemeine Ausdruck Af, der die Gleichung (2)

erfullt, gerade das allgemeioe Symbol einer infinitesimalen Transforma

tion derjenigen unendlichen Gruppe, deren Transformationen:

Jt
=

^*K&amp;gt; ?
Xn)

die Bedingung:

27 _i_ ili . . . !l = i
dx^ dxn

erfiillen und somit alle Volumina des Raumes x1} . .

.,
xn invariant

1) Ges. d.Wiss. zu Christiania, Januar 1875; Math. Ann. Bd. XI, S. 529 u. ff.

[D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XVI; Bd. IV, Abh. Ill, Abschnitt III].
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lassen. Es definiert ja die infinitesimale Transformation Aft
unter

der gemachten Annahme, die allgemeinste stationare Stromung
eines inkompressiblen Fluidums des w-dimensionalen Raumes

*!, &amp;gt;

xn-

Indem wir die Integration der allgemeinen Gleichung: Af=Q,
die die Bedingung (2) erfiillt

;
als einen speziellen Fall unseres Problems

auffassen, finden wir das Jacob ische Resultat wieder. Unsere Be-

handlung diirfte aber tiefer als die Jacob ische in das Wesen der Sache

hineinfuhren. Wir werden namlich nicht allein erkennen, worauf die

betreffende Integrationsvereinfachung beruht, sondern zugleich be-

weisen, da8 eine weitergehende Integrationserniedrigung nicht erreicht

werden kann.

8. In Kap. 4 beschaftigen wir uns mit alien Gleichungen:

4- - 4-
dx,

* ** cx

die die n Bedingungen:

erfiillen.
1

)
Die hierdurch definierten Ausdriicke Xf sind die allge-

meinsten infinitesimalen Transformationen einer gewissen unendlichen

Gruppe, deren endliche Transformationen dadurch charakterisiert sind
;

daB sie alle Yolumina nach demselben Yerhaltnis andern.

9. Ein weiteres Beispiel liefert meine allgemeine Inte- [267

grationstheorie solcher simultaner Systerne gewohnlicher
Differentialgleichungen, die Fund*amentall6sungen besitzen.

Im Jahre 1882 betrachtete ich iiberhaupt lineare partielle DifFe-

rentialgleichungen von der Form:

indem ich die Annahme hinzufiigte, daB die r infinitesimalen Trans

formationen:

eine rgliedrige Gruppe erzeugen. Fiir derartige lineare partielle Dif-

1) Wenn Xf die Bedingungen (3) erfullt, so Ia6t sich die zugehorige ein-

gliedrige Gruppe als allgemeiner analytischer Ausdruck einer statio-

naren Stromung eines gasartigen Fluidums auffassen.



Kap. 1; Nr. 710. Alt. Theor. als Beisp. von Probl. I 545

ferentialgleichungen entwickelte ich eine sehone Integrationstheorie;

indem ich das Integrationsproblem auf die Integration eines vollstan-

digen Systems mit einer bekannten Gruppe zuruckfiihrte.

Bei dieser Gelegenheit richtete ich die Aufmerksamkeit darauf,

daB der Ausdruck:

sich auffassen laBt als die allgemeine infinitesimale Trans

formation einer unendlichen Gruppe in den n -f 1 Verander

lichen:

Unter den Transformationen dieser Gruppe befindet sich insbeson

dere die infinitesimale Translation cf : cu. Sind nun:

die endlichen Gleichungen der r-gliedrigen Gruppe: X
l fJ

. .
.,
K

rfy

so sind die Relationen:

mit den willkiirlichen Funktionen: A
1 (u) f

. .

.,
Ar (u) von u die endlichen

Gleichungen der unendlichen Gruppe (4). Faktisch war auch der Ausgangs-

punkt meiner alten Behandlung des vorliegenden Integrationsproblems [268

die Bemerkung, daB jede infinitesimale Transformation:

durch passend gewahlte Transformationen:

4 = fk (
X

l , , %n, AW, &amp;gt;

^
r (W)) ,

U - W

auf die Form:

!/:
a

gebracht werden kann.

Hiermit ist nachgewiesen, daB diese meine alte Integrationstheorie

wirklich einen speziellen, besonders interessanten Fall meines oben auf-

gestellten allgemeinen Problems I erledigt.

10. Ein Beispiel liefert endlich auch meine Integrationstheorie

einer linearen partiellen Differentialgleichung:

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 35
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die r bekannte infinitesimale Transformationen gestattet, die Rela

tion en von der Form:

X,Xtf- X
t X,f- e

lk.X,f+ g(x)Af

erfalien. Durch eine Umformung konnte ich namlich erreichen, daB

Relationen von der einfacheren Form:

(XtA)-0, (Xi
X

t)-ett.Xl f

bestehen; nach dieser Umformung erzeugen aber die r -f 1 infinitesi-

malen Transformationen :

Af, XJ, . .
.,
Xr f

eine (r -f l)-gliedrige Gruppe, unter deren Transformationen sicli ins-

besondere Af befindet.

Doch muB beriicksichtigt werden, daB dieses letzte Problem in-

sofern einen ganz anderen Charakter hat, als die betreffende Gruppe
endlich ist. Hieriiber spater mehr.

11. Indem wir jetzt unserm oben aufgestellten Probleme naher-

treten, finden wir es zweckmaBig, ihm zuerst eine neue Form zu geben;

dadurch wird es faktisch praziser und einer exakten Behand- [269

lung zuganglich.
Wir erinnern zuerst daran, daB wir immer Integrationsprolbleme,

die sich auf partielle Differentialgleichungen erster Ordnung
beziehen, als Triinsformationsprobleme auffas sen.

Handelt es sich insbesondere darum, die allgemeine Gleichung:

zu integrieren 7
so hebe ich immer hervor, daB sich dieses Problem

damit deckt: die infinitesimale Transformation Xf auf die Form:

cf V j.

^ = Xf

in den neuen Veriinderlichen jt ,
. .

., ^n
zu bringen. Es sind ja

?i&amp;gt; &amp;gt;
?B -i we^er nichts als ein System Losungen der Gleichung:

Xf= 0, wahreud jw als eine beliebige Losung der Gleichung: Xf= 1

durch Quadratur gefunden wird
;
sobald Xf=0 integriert ist.

Die Sache steht daher so, daB die Reduktion der infini-

tesimalen Transformation Xf auf die Normalform cf:c%n gleich-
bedeutend ist mit der Integration der Gleichung: Xf=0 zusammen
mit einer Quadratur. Betrachtet man daher eine Quadratur als eine

ausfiihrbare Operation, so kann man, und das tun wir im allgemeinen,
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das Problem, die allgemeine Gleichung: Xf = zu inte-

grieren, durch ein Transformationsproblem ersetzen, nam-
lich das Problem, Xf auf die Form cf:c% zu bringen.

Dieses neue Problem ist insofern praziser als das urspriingliche,

als alle Gleichungen von der Form: $Xf = Equivalent sind, wahrend

zwei unabhangige Transformationen von der Form $Xf zwar immer

dieselben Bahnkurven haben, doch aber verschiedene ein-

gliedrige Gruppen erzeugen.

12. Liegt nun eine beliebige unendliche Gruppe F vor, deren in-

finitesimale Transformationen Xf bekannt sind, und soil man eine all

gemeine Integrationsmethode fur die allgemeine Gleichung: Xf=0
entwickeln, so konnen wir ohne wesentliche Beschrankung annehmen,

da6 wir von vornherein eine infinitesimale Transformation Xf [270

unsrer Gruppe kennen, die innerhalb der Gruppe F mit der vor-

liegenden Transformation Xf gleichberecbtigt ist. Ja, wir konnen

sogar annehmen, daB unsre unendliche Gruppe schon in einer solchen

Form vorliegt ;
daB sie die infinitesimale Transformation cf: c^n ent-

halt, und daB iiberdies Xf mit cf:c%n innerhalb der Gruppe gleich-

berechtigt ist.

Auf die Frage ;
ob die beiden hier gemachten Annahmen wirklich

keine wesentliche Beschrankung unsers Problems in^olvieren, wollen

wir hier gar nicht eingehen. Dagegen wollen wir auf Gesichtspunkte

aufmerksam machen, die bei tieferen gruppentheoretischen Unter-

suchungen eine hervorragende Wichtigkeit besitzen.

13. Wir besprachen vorhin den von mir langst formulierten Satz,

daB jede infinitesimale Transformation Xf durch Einfiihrung passender

unabhangiger Veranderlicher die kanonische Form cfi c n
erhalten

kann. Fiir einen gruppentheoretischen Gesichtspunkt kommt dieser

Satz darauf hinaus, daB zwei beliebige infinifcesimale Trans

formationen der unendlichen Gruppe aller Punkttransforma-

tionen mit einander innerhalb der Gruppe gleichberechtigt
sind. Wir fiigen hinzu

?
daB die unendliche Gruppe aller Beriihrungs-

transformationen genau dieselbe Eigenschaft besitzt.

Meine Theorie der endlichen kontinuierlichen Gruppen zeigt nun
;

daB die.se Eigenschaft keiner endlichen Gruppe: X
i f, . . ., Xrf zu-

kommt. Bezeichnen wir namlich die infinitesimalen Transformationen

der zugehorigen adjungierten Gruppe, wie bei friiheren Gelegen-

heiten
;
mit:

35*
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wobei die Identitat:

besteht, so verschwindet unter den r-reihigen Determinanten der Matrix

r2

sicher cine, namlich
\ ik \ identisch, wahrend die iibrigen, wie ich [271

fand, die Form:
ek J(el1

e
2 ,

. .
., er)

besitzen, wo J eine ganze Funktion (r l)-ten Grades in den e dar-

stellt. War nun J identisch gleich Null, so besafi die adjungierte

Grruppe: E^f, . .
.,
Erf mindestens eine Invariante nullter Ordnung in

61? . .

.,
er ,

und dann ordneten sicn alle iufinitesimalen Transforma-

tionen 2e
k
X

kf derart in unendlich viele Scharen, da6 zwei Trans-

formationen, die verschiedenen Scharen angehorten, nicht mit einander

innerhalb der Gruppe: X1 f.) .
...,
X

rf gleich berecntigt sind.

Verschwindet dagegen die Invariante J nicht identisch, so de-

finiert: J=0 eine invariante Schar von infinitesimalen Transforma-

tionen: e
l
X

1 / + + e
r
X

r f. Zwei Transformationen, die alle beide

dieser Schar nicht angehoren, sind unter einander innerhalb der Gruppe

gleichberechtigt. Dies ist dagegen nicht der Fall rnit zwei infinitesi

malen Transformationen, unter denen die eine der invarianten Schar:

J = angehort, die andere dagegen nicht.

Es gibt daher Jceine endliche Gruppe: Xl f}
. .., Xr f, deren sdmt-

licJie infinitesimale Transformationen paarweise unter einander inner

halb der Gruppe gleichberechtigt sind.

14. Fiihren wir, wenn auch nur fiir einen Augenblick, die Be-

zeichnung demokratisch fiir diejenigen Gruppen ein, deren samt-

liche infinitesimale Transformationen unter einander innerhalb der

Gruppe gleichberechtigt sind, bezeichnen wir andererseits die nicht

demokratischen Gruppen als aristokratisch, so konnen wir sagen:

Die unendliche Gruppe oiler Punkttransformationen ist demokratisch.

Ferner:

Jede endliche Gruppe ist aristokratisch.

Aus meinen alten Untersuchungen ergibt sich noch der Satz:

Die unendliche Gruppe oiler Beruhrungstransformationen ist

kratisch.
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Wir beweisen spater, daB auch die unendliche Gruppe, deren

Transformationen alle Volumina invariant lassen, demokratisch ist. Da-

gegen werden wir finden, daB die Gruppe, deren Transformationen [272

alle Volumina nach demselben Verhaltnisse andern, aristokratisch ist.

15. Es zerfallen iiberhaupt alle unendlichen Gruppen in zwei groBe Kate-

gorien: in demokratische und aristokratische Gruppen.
Hierbei ist nun allerdings wohl zu beachten, daB die aristokratischen

Gruppen (unter denen sich, wie schon gesagt, alle endlichen Gruppen befinden)

in viele getrennte Kategorien zerfallen. Die hiermit angedeutete Klassifikation

beruht fur die endlichen Gruppen auf den Eigenschaften der adjungierten Gruppe,.

oder, wenn man will, auf der Zusammensetzung der Gruppe. Fur die unend

lichen Gruppen existiert der Begriff adjungierte Gruppe nicht mehr, wohl aber

der Begriif Zusammensetzung. Hier kbnnen wir aber nicht auf die Ausdehnung
des Begriffs Zusammensetzung auf die unendlichen Gruppen eingehen. Wir be-

gniigen uns mit den folgenden Bemerkungen:
Bei Untersuchungen iiber unendliche Gruppen kommt man oft in die Lage,

daB man alle in der Gruppe enthaltenen kleinsten invarianten Scharen
von Transformationen bestimmen muB. Sind die Gleichungen:

(* = 1,2,..)

die Definitionsgleichungen der betreffenden Gruppe, so wird die angeregte Frage
dadurch erledigt, daB man alle Gleichungssysteme:

7)r \

*0

aufsucht, die gegeniiber den Transformationen T der Gruppe invariant sind;

dabei ist es unsre Voraussetzung, daB die Transformationen T sowohl auf die x

wie auf die und zwar kogredient ausgefuhrt werden. Oder aber man kann

in entsprechender Weise die kleinsten invarianten Scharen von infinitesimalen

Transformationen der Gruppe suchen. In beiden Fallen gibt meine Theorie der

Differentialinvarianten die theoretische Erledigung der Frage.

16. Indem wir nun zur Behandlung des aufgestellten Problems I

zuriickkehren, wollen wir, um die Sprache zu erleichtern, uns
;
wie

schon gesagt, auf unendliche Gruppen beschranken, die in einer solchen

Form vorliegen, daB sich eine infinitesimale Translation cf:c%n

unter den Transformationen der Gruppe befindet.

Wir stellen uns die Frage, wie alle infinitesimalen Transforma

tionen Xf einer Gruppe F, die innerhalb der Gruppe mit cf:d^n gleich-

berecJitigt sind, in einfachster Weise durch eine Transformation der

Gruppe auf diese kanonische Form gebracht werden Jconnen.

Wir denken uns also eine beliebige infinitesimale Transfer- [273

mation:
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unsrer Gruppe vorgelegt, die auf die Form:

of

Wn

gebracht werden kann und zwar vermoge einer Transformation:

der Gruppe. Wir stellen uns die Aufgabe, alle Transformationen

k
= F

k
unsrer Gruppe zu finden, vermoge deren die Gleichung:

identisch, das heifit fiir jedes /&quot;

besteht.

Da die Definitionsgleichungen:

unsrer Gruppe bekannt sind, so konnen wir unsre Forderung da-

durch analytisch formulieren, da6 wir n unabhangige Funktionen
17

&amp;gt; n von X
i&amp;gt; *

xn suchen, die die Gleichungen:

X& =
0, X

2
-

0, . .
.,
X _,

=
0, X in

= 1

erfiillen.

Das hiermit aufgestellte System von Differentialgleichungen gehort

nun, wie wir zeigen wollen, einer ausgedehnten und rnerkwiirdigen

Kategorie von Problemen an, die von mir schon oft untersucht wurde
und die dadurch charakterisiert wird, dass das allgemeinste System L6-

sungen 1?
. .

., JB
sich vermoge eines partikularen Systems Losungen

jc t ,
. .

., JB durcn Gleichungen :

ausdruckt, die eine Gruppe definieren.

17. Wir wollen annehrnen
;
daB die beiden Transformationen: [274

und:

(^) St^StC^i, ; )

alle beide unsrer Gruppe F angehoren und iiberdies Xf auf .die ver-

laugte Form bringen, so daB die beiden Relationen:



Kap. 1; Nr. 1618. Das Problem I 551

identisch bestehen. Hieraus folgt, da8 die durch Elimination der x

gefundene Transferm ation :

unsrer Gruppe, deren Symbol T~ 1 T ist, sich dadurch charakterisieren

laBt, daB sie mit der infinitesimalen Transformation cf:c^n vertausch-

bar ist. Nun aber wissen wir
?
daB alle Transformationen einer Gruppe,

die mit einer bestimmten (infinitesimalen) Transformation (derselben

Gruppe) vertauschbar sind, eine Untergruppe bilden. Es bilden da-

her alle Transformationen:

&=#*(&, ,*)
eine Untergruppe G.

Diejenigen Differentialgleichungen :

(5)

xii-o, .., xj^-o, XE.-I,

die alle Transformationen: %k
= F

k (x17 . .
.,
xn )

der Gruppe JT bestimmen,

die Xf auf die Jcanonische Form df:c%n bringen, besitzen also wirJdich

die angekundigte Eigenschaft: es werden die allgemeinsten . Losungcn:

?!,...., J rt
aus einem speziellen Losungssystem : J1? . .

., %n durch Gleicnungen:

?*= ^*Si &amp;gt;)

abgeleitet, die ihrerseits eine Gruppe G bilden. Diese Gruppe G besteht

aus alien Transformationen der Gruppe F, die mit cf: c n vertausdi-

bar sind.

18. Es ist nun leicht, zu erkennen, daB diese neue Gruppe G [275

sich nie auf die identische Transformation reduzieren kann; es ist ja die

infinitesimale Transformation of: c^n immer mit sich selbst vertauschbar.

Der einfachste Fall ist also der, daB die Gruppe G keine andere

infinitesimale Transformation als of: d^n selbst enthalt. In dieseni Falle

enthalten die Integralgleichungen:

in denen j 1? . ..
; j /t ganz bestimmte Funktionen der # bezeichnen

?
keine

anderen willkiirlichen Elemente, als eine einzige Integrationskonstante

a, die iiberdies additiv auftritt. Die Integration des Gleichungssysteins

(5) reduziert sich daher in diesem Fall auf eine einzige Quadratur.

Enthalt daher eine ~kontinuierliclie Gruppe rj deren Definitions-

gleichungen: Jk
= B

k
und infinitesimale Transformationen Xf beliannt sind,

die Transformation cf:c%n ,
die iiberdies mit keiner anderen infinitesi-
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malen Transformation der Gruppe vertausMar ist, so genugt eine Qua-

dratur, urn irgend eine mil cf:c^n gleichberechtigte Transformation Xf
auf diese Jcanonische Form zu bringen.

19. Zur Illustration dieses sehr einfachen Satzes betrachten wir

die unendliche Gruppe:

unter deren infinitesimalen Transformationen sich keine zwei finden

lassen, die mit einander vertauschbar sind. Die zugehorigen Definitions-

gleichungen besitzen die Form:

Zwei beliebige infinitesimale Transformationen dieser Gruppe sind

mit einander innerlialb der Gruppe gleichberechtigt. Auf der anderen

Seite leuchtet ein, daB zwei verschiedene infinitesimale Transformationen

unsrer Gruppe nie vertauschbar sind. Daraus konnen wir nach den

fruheren Auseinandersetzungen schlieBen, daB die Reduktion der allge-

meinen infinitesimalen Transformation: (x)p % (x)yc[ auf die kano_

niscne Form cf:c% verraoge einer Transformation der Gruppe immer [276

ohne weitere Integration als eine einzige Quadratur ausfiihrbar sein mu6.

In der Tat erhalten wir zur Bestimmung der betreffenden end-

lichen Transformation :

das System von Differentialgleichungen:

dessen Integralgleichungen :

wirklich die angekiindigte Form haben.

Man verifiziert leicht, daB die gefundene endliche Transformation

der vorgelegten unendlichen Gruppe angehort?
und zugleich, daB sie

%P % yq. au^ die verlangte Form bringt.

20. Setzen wir jetzt voraus, daB die gewahlte infinitesimale Trans

formation unsrer Gruppe F mit einer und nur mit einer von Xf ver-

schiedenen infinitesimalen Transformation der Gruppe vertauschbar ist.

Alsdann ist, behaupten wir, wiederum die Reduktion von Xf auf die

Form cf\c-ln vermoge einer Transformation der Gruppe F ausfuhrbar,

verlangt aber jetzt zwei Quadratures
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Unter den gemachten Yoraussetzungen enthiilt F eine und nur

eine von cf\c^n verschiedene, damit vertauschbare Transformation Tf.

Bezeichnen wir daher irgend eine endliche Transformation der Gruppe F,

die Xf auf die Form df: c^n bringt, mit S und andrerseits mit T eine

beliebige Transformation der zweigliedrigen Untergruppe:

(6)
_
f, r/^A(S)-j + - + /.

fc)-|[-,

so liefert das Symbol 8 T alle Transformationen der Gruppe JT, die Xf
auf die Form df: c^n bringen. [277

Bilden wir daher das System von Differentialgleichungen:

(7)

das die gesuchten Transformationen 8T bestitnmt, so ist es sicher,

daB dieses System von Differentialgleichungen gerade oo 2

Losungssysteme
besitzt. Es ist ferner sicher, daB dieses Gleichungssystem die beiden

vertauschbaren infinitesimalen Transformationen (6) gestattet. Be

zeichnen wir nun die Maxirnalordnung der Gleichungen (7) mit m,
ferner die GroBen:

mit:

so bestimmen die Gleichungen (7) eo ipso v 2 unter den *, etwa

z
z-&amp;gt; ^4&amp;gt; ?

2vi a^s Funktionen von xlf . .., xn ,
zly Z

. Es reduziert sich

infolgedessen die Integration des Systems (7) auf diejenige eines

n-gliedrigen vollstandigen Systems:

in den w -j- 2 Veranderlichen ^ ,
. .

.,
rrw , 1? ^

2 ;
dieses vollstandige System

gestattet zwei vertauschbare infinitesimale Transformationen in #19 z
2 ,

die nach meinen bekannten Regeln aus cf: dTCn und Yf abgeleitet

werden.

Enthdlt daher die Gruppe F eine und nur eine von df:d%n ver-

schiedene, damit vertauschbare infinitesimale Transformation, so sind

zwei Quadraturen und swar zwei unablidngige Quadraturen erforderlich,

um die allgemeine mit cf: c^n gleicliberechtigte Transformation Xf auf
diese kanonische Form zu bringen.
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21. Setzen wir jetzt vorans, da6 die gewahlte infinitesimale [278

Transformation Xf der vorgelegten unendlichen Gruppe F mit zwei

und nur rait zwei infinitesimalen Transforrnationen X
1 f und X

2 f dieser

Gruppe vertausclibar ist; dabei liegt selbstverstandlich die Annahme

vor, daB die drei infinitesimalen Transformationen Xf, X1 f und X
2 f

unabhangig sind. Alsdann enthalt F sicher auch zwei und nur zwei

infinitesimale Transformationen Y^f und Y
2 f, die mit cf:c^n ver-

tauschbar sind. Wir konnen annehmen, daB Y f und Y
2 f von vorn-

herein bekannt sind; ware dies nicht der Fall, so verlangte ihre Be-

stimniung jedenfalls nur die Integration einer gewohnlichen lineareu

Differentialgleichung zweiter Ordnung.

Bilden wir nun wiederum das System von Differentialgleichungen:

das die gesuchte Transformation bestimmt, so ist es unter den ge-

machten Voraussetzungen sicher, daB dieses System von Differential

gleichungen integrabel ist, daB es gerade oo 3 verschiedene Losungs-

systeme besitzt 1

),
endlich auch, daB es gerade drei bekannte unab-

hangige infinitesimale Transformationen unsrer Gruppe F gestattet,

namlich:

Infolgedessen reduziert sich die Bestimmung der GroBen

auf die Integration eines vollstandigen Systems:

*
-

(;ri &quot;

* ** *) T
= [279

mit drei bekannten infinitesimalen Transformationen

3

Zkf

1) Die im Texte gewahlte Ausdrucksweise sieht, wie oft bei ahnlichen Ge-

legenheiten, von gewissen funktionentheoretischen Moglichkeiten ab. Streng ge-
nommen kann man unter den gemachten Voraussetzungen nur behaupten, daB
die Gruppe F nur cxj

3 Transformationen enthalt, die Xf auf die betreffende kano-
nische Form bringen. Diese oo 8 Transformationen konnen aber in diskrete
Scharen mit jedesmal oo 3 Transformationen z erfalien. Wir sehen im Texte
von diesem fur uns unwesentlichen Umstande ab
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die eine dreigliedrige Gruppe bilden, die mit der so oft besprochenen

Gruppe: -

Y f Y
1/? 2

gleichzusammengesetzt ist. Da nun die Identitaten:

bestehen, so ist die Gruppe Z
l f, Z2 f, Z%f sicher integrabel. Daher

verlangt die Bestimmung der GroBen & ,..-, jedenfalls nur drei

Quadraturen.

22. Wir wollen jetzt annehmen, daB die Gruppe F gerade r un-

abhangige infinitesimale Transformationen:

-1L Y f Y f
s r 7 -*!/&amp;gt; &amp;gt; ^r-ll
Vtn

enthalt, die mit cf\c~ln vertauschbar sind. Alsdann erzeugen diese

r Transformationen sicher eine r-gliedrige Untergruppe Gr
. Das vor-

liegende Integrationsproblem findet daher, wenn wir genau wie friiher

verfahren
7
seinen analytischen Ausdruck in einem r-gliedrigen vollstan-

digem System in n + r Veranderlichen:

,(*,,;.,*.,-l,.&quot;,*,) 0.

das eine bekannte r-gliedrige Gruppe:

gestattet. Die Zusammensetzung dieser Gruppe zeigt;
auf welclie [280

Hilfsgleichungen unser Problem zuriickgefiihrt werden kann; darauf

brauchen wir hier nicht welter einzugehen.

23. Wir wenden uns jetzt zu dem ungleich interessanteren Falle
;

daB die Gruppe JT unendlich viele unabhangige Transformationen Yf

enthalt, die mit df: cln vertauschbar sind. Alsdann haben wir zu in-

tegrieren ein System von Differentialgleichungen:

das eine unendliche Gruppe G gestattet. Das allgemeinste System

Losungen r1? . .
., Jn geht aus einem speziellen System Losungen J17 . .

., J.,

durch Gleichungen hervor, die eine unendliche Gruppe bilden. Wir

werden hierdurch auf eine wichtige Kategorie von Problemen gefiihrt,
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die wir im nachsten Kapitel in allgemeiner Weise formulieren und in

rationeUer Weise erledigen.

24. Ehe wir aber dieses Kapitel schlieBen, wenden wir uns zu

einem speziellen Problem, das im vorhergehenden schon erledigt wurde.

Wir wollen namlich annehmen, daB nicht allein die Gruppe G, sondern

aueh die urspriingliche Gruppe F endlich ist. Alsdann bilden die mit

cf:c^n
vertauschbaren Transformationen der Gruppe F eo ipso eine

endliche Gruppe, deren infinitesiraale Transformationen wiederum mit:

W |, r, /&quot;,.., Y^f

bezeichnet werden rnogen. Unser friiheres Ergebnis war, daB die Be-

stimmung der GroBen r.
1?

. .
.,

r.
ft
dann und nur dann durch Quadraturen

geleistet wird, wenn die Gruppe (8) integrabel ist.

Wollen wir nun der Frage naher treten, ob unsre Behandlung

dieses speziellen Problems das GroBtmogliche leistet, so liegt es nahe,

eine Yergleichung mit einer auderen von uns herruhrenden Theorie

anzustellen. Bei einer anderen Gelegenheit *)
fanden wir ja, daB [281

die Reduktion der allgemeinen infinitesimalen Transformation Xf einer

vorgelegten endlichen Gruppe:

auf die Form (f:c n sogar ohne Quadratur ausfiibrbar ist, wenn die

Gruppe: x
k
= fk (x, a) keine ausgezeichnete infiuitesimale Transformation

entbalt. Wir fanden ferner, daB die Reduktion von Xf gerade q Qua
draturen verlangt, wenn die Gruppe: x

k
= fk (x, a) gerade q unabhangige

ausgezeichnete inlmitesimale Transformationen enthalt.

Im vorliegenden Falle leistet unsre alte Theorie offenbar mehr als

die im vorangehenden entwickelte Methode. Hierbei ist aber wohl zu

beachten, daB unsre Voraussetzungen keineswegs in beiden Fallen die-

selben sind. In der zitierten Arbeit setzten wir voraus, daB die end-

lichen Gleichungen: %
k
= fk (x,a) der Gruppe F vorlagen, wahrend wir

in dieser Arbeit faktisch nur angenommen haben, daB die Definitions-

und die infinitesimalen Transformationen Xf der Gruppe JT vorliegen.
2

)

Faktisch sind daher unsre jetzigen Voraussetzungen von den friiheren

wesentlich verschieden schon aus diesem Grunde konnen wir nicht er-

1) Leip/.iger Berichte, 1889 [bier Abh. VII, S. 248259].
2) Die weiteren Voraussetzungen, die wir heute gemacbt baben, insbesondere,

daB die Gruppe G die infinitesimale Transformation df:d^n enthalt, kominen bei

dieser Diskussion nicbt in Betracbt.
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warten, daB die erforderlichen Integrationsoperationen in beiden Fallen

iibereinstimmen sollen.

Es sind aber noch andere, sehr wesentliche Umstande, die hier be-

achtet werden miissen.

Sobald eine endlich e Gruppe F und zwei innerhalb dieser Gruppe

gleichberechtigte Transformationen Xf und X f vorliegen, ist es
; grade

weil JT endlich ist
?
immer moglich, durch algebraische Operationen die

Gruppe F in allgemeinster Weise derart isomorph auf sich selbst zu

beziehen, daB Xf und X f entsprechende Transformationen sind. Ge-

rade dieser Umstand veranlafit, daB die Auffindung der allgemeinsten

Transformation der Gruppe JJ die Xf auf die Form X f bringt, so

einfache Integrationsoperationen verlangt.

Hierauf beruht es, daB die in diesem und dem folgenden Kapitel [282

entwickelte Methode nur dann das GroBtmogliche leisten wird, wenn

die Gruppe F unendlich ist; ist dagegen die Gruppe F endlich, so fallen

einige Integrationsoperationen weg, weil sie sich durch algebraische

Operationen ersetzen lassen. Selbstverstandlich liegt immer die Vor-

aussetzung vor, daB wir nicht von vornherein etwas Besonderes fiber

die infinitesimale Transformation Xf unsrer Gruppe JT wissen.

Kapitel 2.

Systeme von Differentialgleichungen, deren allgemeinste

Losungen aus speziellen Losungen durch Gleichungen hervorgeheu,
die eine Oruppe bilden.

25. Die Behandlung des Problems I fiihrt zu einem anderen fun-

damentalen Probleme, mit dem ich mich bei vielen friiheren Gelegen-

heiten eingehend beschaftigt habe, wenn ich auch friiher nur spezielle,

allerdings sehr umfassende Falle vollstandig durchgefiihrt habe. Dieses

allgemeine Problem formuliere ich folgendermaBen:

Problem II. Wie integriert man in einfachster Weise ein System

von Differentialgleichungen :

~

dessen allgemeinste Losungen : ^ ,
. .

., m aus einem speziellen System Lo

sungen: 17 ..., jm durch Gleiclmngen :

ik
= Fk(in &amp;gt; D

Jiervorgehen, die eine kontinuierliche Gruppe G bestimmen. 1

)

1) Noch allgemeiner ist die ebenfalls von mir hehandelte Frage, wie man ein

System von Differeutialgleichungen, das eine bekannte oder unbekannte Gruppe

gestattet, in einfachster Weise integriert.
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Setzen wir insbesondere voraus, daB m = n ist,
und da8:

jr t
= xv

.

..j rt

= xn
ein spezielles System Losungen darstellen, so sind die

Gleichungen: R
k
= welter nichts als die Definitionsgleichungen

der endlichen Transformationen der Gruppe G. Mit diesem

speziellen Probleme beschaftigte ich mich bei verschiedenen Gelegen-

heiten eingehend, und zwar ebensowohl fur den Fall, da6 G eine [283

unendliche Gruppe 1st, wie fiir den Fall, daB die Gruppe G endlich ist.
1

)

Indem wir jetzt unser allgemeines Problem II in Angriff nehmen,

wollen wir zunachst zeigen, daB das Gleichungssysteni: &k
= auf eine

bemerkenswerte kanonische Form gebracht werden kann.

26. Bezeichnen wir die allgemeine infinitesimals Transformation

der Gruppe G mit:

Yf= ih &, - - , Sj
-|

+ - + nm fe, . . , rj -JL,

so leuchtet unmittelbar ein, daB das Gleichungssysteni : &
k
=

jede

infinitesimale Transformation Tf oder wie wir auch sagen konnen -

die Gruppe G gestattet. In unsrer allgemeinen Theorie der Differen-

tialinvarianten zeigen wir nun, wie man alle bei einer vorgelegten

Gruppe Yf invarianten Systeme von Differentialgleichungen finden kann.

Es gibt zweierlei derartige Systeme. Die Systeme der ersten Art

bestehen einfach aus Relationen zwischen Differentialinvarianten der

Gruppe G, wobei zu erinnern ist, daB alle derartigen Invarianten sich

durch Differentiation aus den Invarianten eines vollen Systems ab-

leiten lassen. Die Systeme der zweiten Art enthalten immer einige

Gleichungen, die eine ganz bestimmte Form:

4 =
0, z/

2
=

0, . . .

haben. Diese letzten Gleichungen werden dadurch gefunden, daB Deter-

minanten einer gewissen Matrix gleich Null gesetzt werden; diese

Matrix ist durch die Form der infinitesimalen Transformationen Yf
vollstandig bestimmt. Wir konnen aber von Gleichungssysternen: Qk

=
dieser letzten Art, die uns zunachst nicht interessieren, ganz absehen. 2

)

1) In (dem letzten Paragraphen) meiner grofien Abhandlung in den Math. Ann.

Bd. 25 [hier Abh. Ill, S. 191 ff., 222
f.] fuhrte ich die Bestimmung einer endlichen

Gruppe, deren Definitionsgleichungen vorliegen, auf die Integration eines vollstan-

digen Systems mit bekannter Gruppe zuriick. Da ich nun andererseits diese letzte

Integrationstheorie auf ihre einfachste Form gebracht habe, so liegt es in der

Natur der Sache, daB die Bestimmung einer endlichen Gruppe, deren Definitions

gleichungen vorliegen, durch meine Arbeiten in definitiver Weise geleistet ist.

2) Nehmen wir insbesondere an, daB die GroBen #,, ..., # nicht in die

Funktionen Fk eingehen, so erkennen wir fast unmittelbar, indem wir statt

&!,...,# willkurliche Funktionen x[, . .

.,
xn der x als neue unabhlingige
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27. Es besteht nun der allgemeine Satz, dafi alle Differential- [284

invarianten sich aus einer begrenzten Anzahl derartiger GroBen:

durch Differentiation ableiten lassen, so zwar
;

dafi die allgemeinste

Differentialin variante die Form:

besitzt.

Im vorliegenden Falle konnen wir die Veranderlichen xlt ...,xn

als Grofien U^ . .
.,
Un wahlen. Die allgemeinste Differentialinvariante

besitzt daher die Form:

9 ..., xn ,
Jlf ..., Ju ,

-

-,
.

Sind nun 17
. .

., w und r^, . .
.,

r.n zvvei verschiedene Losungs-

systeme, so besteht
;
wenn wir:

fc,

schreiben, identisch die Gleichung:

*(*..., *., jn .

..,=/; |f,---

Alle in dieser Weise hervorgehenden Gleichungen lassen sich ab

leiten aus den it Gleicnungen:

die, sobald ?!,...,?, em partikulares ; J17
. .

., Jm dagegen das allge- [285

meine Losungssystem darstellen, die Form:

annehmen, wobei Bv ...
? ^t

bekannte Funktionen von xly . .

.,
xn

be-

zeichnen.

Yeranderliche einfiihren, da6 die allgemeinsten Funktionen jt ,
. . ., m ,

die ein

durch Determinantenbildung gefundenes Gleichungssystem : J
1 =0, J% = 0, . . . er-

fiillen, durch Diiferentialgleichungen definiert werden konnen, die nur die GroBen

Ju -5 m&amp;gt; dagegen nicht die Veranderlichen x^ . . .,
xn enthalten.
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28. Werden daJier die allgemeinsten Losungen &,..., vines Systems

von DifferentialgleicJiungen :

- X =

aus einem partikularen Losungssystem 1?
. .

., lm durcli Gleichungen:

aibgeleitetj die eine liontinuierliche Gruppe bestimmen, so Itann das Glei-

clmngssystem: Sl
k
= im allgemeinen die Form:

erhdlten. Dabei bilden: xl7
. . ., a;

B, Jj, ...,/ em voWes Astern von Diffe-

rentialinvarianten, wahrend J517 . . ., B^ bekannte FunMonen von xly
. ..,xn

bezeiclmen.

Wenn wir uns im folgenden nur rnit denjenigen Gleichungssystemen :

&
k
= beschaftigen, die auf die Form: Jk

= B
k gebracht werden konnen,

so wollen wir doch niclit unterlassen
? hervorzuheben, daB sicli ahnliche

Integrationstheorien fiir die ausgeschlossenen , 7 singularen&quot; Glei-

chungssysteme: &
k
= entwickeln lassen. Bei einer anderen Gelegen-

lieit beschaftigen wir uns mit den hier ausgeschlossenen Ausnahme-

fallen.

29. Indem wir jetzt allgemeine Integrationstheorien fiir unsre

Gleichungssysteme :

entwickeln werden
?

miissen wir zwiscben verschiedenen Fallen unter-

scheiden, je nachdem die Gruppe G einfach oder nicht einfach ist.

Zunachst werden wir zeigen, daB jedes System: J
k
= B

k
mit nicht

einfacher Gruppe sich in eine Reihe ahnlicher Integrations-

probleme: J
k
= B

k ,
J

k
= B^ . . . zerlegt, so zwar, daB die bei [286

diesen Hilfsprofolemen auftretenden Gruppen jedesmal ein

fach sind.

30. Wir wollen also annehmen, daB die Gruppe G mit den infini-

tesimalen Transformationen Yf nicht einfach ist; alsdann ist es immer

moglich, unter ihren invarianten Untergruppen eine zu wahlen, die in

keiner groBeren invarianten Untergruppe enthalten ist. Wir bezeichnen

die infinitesimalen Transformationen einer solchen groBten invarianten

Untergruppe niit:

Y f = %(&,..., U l(-
+ + Vm fo, ..., Ej If,v el v tm
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oder aber, wenn wir mehrere solche Transformationen in Betracht

ziehen, mit:

Diese Untergruppe bestimmt nun selbstverstandlich eine unend-

liche Reihe Differentialinvarianten, unter denen sich alle Invarianten

der urspriinglichen Gruppe Yf befinden. Wir konnen daher annehmen,
da6 das voile System von Differentialinvarianten der Gruppe Y f auf

die Form:

(1) %!, ., #, Jj, . .
., J^, J(, . .

., J(,

gebracht ist.

31. Jetzt kennen wir schon Ausdriicke, namlich: B^x), ...... Bfa),
die Jj, . . ., J&quot; als bekannte Funktionen von xl9 . .

., xn darstellen.

Dagegen lassen sich die GroBen J[, . .

., J . nach der Natur der Sache

nicht von vornherein als bekannte Funktionen von xlf . .
.,
xn an-

geben. Wir konnen aber, und das wollen wir tun, Differen-

tialgleichungen aufstellen, die J[,...,J , als Funktionen von

x^j . .
., xn definieren.

Dabei ist es unser Ausgangspunkt, daB die Gruppe Y f erne in-

va riant e Untergruppe der urspriinglichen Gruppe Yf ist. Deshalb

erfiillen zwei beliebige infinitesimale Transformationen dieser Gruppen:

Yf und Yj f eine Relation von der Form :

wo Y
2 f wiederum der invarianten Untergruppe angehort.

Setzen wir nun: f = J
k
und erinnern uns

?
daB Jk

eine Inva- [287

riante der Untergruppe bezeichnet, so erkennen wir, daB immer die

Relation

besteht, und daB daher die GroBen YJ
k

als Invarianten der Unter

gruppe sich folgendermaBen ausdriicken:

ja, wenn wir an der Annahme festhalten, daB die Gleichungen unsrer

urspriinglichen Gruppe: JA
= F

k ( l9 . .
., JOT)

die GroBen x gar nicht ent-

halten, so erkennen wir ohne weiteres, daB die x auch in den co
k
nicht

auftreten, so daB unsre letzten Formeln die Gestalt:

YJ
k
==

6fc(^W &amp;gt;

J,u&amp;gt;
J\? ; ^i )

annehmen.

Sophus Lie: Gesammelto Abhandlungen. Bd. VI 36
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32. Diese Formeln sagen aus, daB das voile System (1) der in-

varianten Untergruppe Y f gegeniiber der Transformation Yf der ur-

spriinglichen Gruppe G invariant bleibt, wahrend allerdings die ein-

zelnen Invarianten dieses vollen Systems unter einander vertauscht

werden. Dabei laBt sich von vornherein voraussehen, daB diese Inva

rianten durch eine kontinuierliche Gruppe transformiert werden.

Um dies zu bestatigen, bilden wir die infinitesimalen Transfor-

niationen:

in den Veranderlicnen J^ . .
.,
J ,.

Sind Y!/ ,
Y

2 f, Y
z f drei Transformationen der urspriinglichen

Gruppe G, die in der Beziehung:

r.r/- r,r/-r,/-

steherj, so ergibt sich insbesondere:

r.r^-r.r^-r.j-;.
Setzen wir daher in Ubereinstimmung mit dein Vorangehenden :

so folgt zunachst unmittelbar: [288

und sodarm, wenn wir unter f eine beliebige Funktion der x, J und
J verstehen:

Hiermit ist denn wirklich nachgewiesen, daB die infinitesimalen

Transformationen Zf in den Veranderlichen J
iy

. .
.,
J
u , eine kontinuier

liche Gruppe bestimmen. Wir bezeichnen diese Gruppe mit g.

33. Diese Gruppe g hat nun selbst ihre Differentialinvarianten;
wir wollen annehmen^ daB:

ein voiles System derartiger Invarianten ist.

Denken wir uns nun die GroBen: Ulf U2 ,
. . . als Funktionen von:

/v /y v ^el

^
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ausgedriickt, so leuchtet unmittelbar ein, daB die hervorgehenden Aus-

driicke :

.,#..., ,

-El

}
= U,

bei den Transformationen der Gruppe G ihre Form bewahren und

somit als bekannte Funktionen von x
l ,

. . ., xn
berechnet werden

konnen.

34. Die in dieser Weise hervorgehenden Gleichungen :

in denen die
J,,

durch die B
r (x) ersetzt werden konnen, bestimmen

die J als Funktionen der x. Dabei wissen wir, daB dieses neue

System von Differentialgleichungen : U
f

,

= &k
die Gruppe Zf gestattet.

Wir konnen offenbar hinzufiigen, daB die allgemeinsten Lo- [289

sungen Jiy
. .

.,
J

u , aus einem partikularen System Losungen eTj,..., J u ,

durch eine Transformation der Gruppe Zf abgeleitet werden konnen.

Dies folgt unmittelbar daraus, daB es nach dem Friiheren genau auf das-

selbe hinauskommt, ob wir die GroBen J durch die Gruppe Zf oder

aber durch die Gruppe Yf trans formieren. DaB aber die allgemeinsten

Losungen J^ . .
., Ju

, aus dem partikularen Losungssystem J&quot;i,.
.

.,
J

\,

durch eine Transformation der urspriinglichen Gruppe Yf abgeleitet

werden konnen
,

ist eine direkte Konsequenz unsrer urspriinglichen

Fragestellung.

Uberdies erkeunen wir unmittelbar, daB die Gruppe Zf einfach

ist: das ist eine direkte Folge davon, daB die Gruppe Y f eine gro Bte

invariante Untergruppe der urspriinglichen Gruppe Yf bezeichnet.

Hiermit ist nun eine wesentliche tleduktion, oder, wenn man will
?

eine Zerlegung des urspriinglichen Problems II erreicht.

35. Denken wir uns namlich, daB das Gleichungssystem: Uk
= &

k (x)

schon integriert ist, kennen wir also die GroBen J
k

als Funktionen der

X) so bilden wir die Gleichungen

die jetzt &,...,, als Funktionen von ^1?
. . ., xn

bestimmen. Diese

Gleichungen bilden jetzt ein unbeschrankt integrables Sy
stem von Differentialgleichungen, lessen allgemeinste Lo

sungen 17 . .
-, Jro

aus einem partikularen Losungssystem
36*
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1? ? m durch eine Transformation der Gruppe Y f hervor-

gehen.
Hiermit nachgewiesen, dafi uuser urspriingliches Problem II,

das in den Gleichungen: J
k
=

-2^(#) seine analytische Formulierung
fand

;
sich in zwei ganz analoge Probleme zerlegen laBt, die

durch die Gleichungssysteme: Uk
= &k

und: J
k
= B

k , Jk
= B

k
for-

muliert we r den. Wahrend aber das ursprungliche Problem durch

die Gruppe Yf charakterisiert war, gehort zu dem Hilfsproblem:

Uk
= (

4
die Gruppe Zf, und andrerseits zu dem Hilfsproblem: [290

J
k
= B

k ,
J

k
= B

k
die Gruppe Y f. Hierbei ist die Gruppe Zf ein

fach. und andrerseits ist Y f eine groBte invariante Untergruppe der

Gruppe Yf.

36. Ist nun die Gruppe Y f wiederum nicht einfach, so konnen

wir das Hilfsproblem: J
k
= B

k ,
J
k
= B

k
in genau derselben Weise in

zwei einfachere Probleme zerlegen, unter denen jedenfalls die Gruppe
des einen Problems einfach ist. Zu diesem Zwecke mufite man eine

grofite invariante Untergruppe Y&quot;f
der Gruppe Y f herausgreifen und

sodaun genau wie soeben verfaliren.

Ist nun die Gruppe Y&quot;f
auch nicht einfach, so wahlt man eine

grofite invariante Untergruppe Y
&quot;f,

und so weiter.

Indem man in dieser Weise nach und nach die Gruppen:

Yf; Y f; Y&quot;f;
Y

&quot;f;
. .

.; Y^f; . . .

bildet, unter denen jede in der vorangehenden invariant ist, muB man
einmal zu einer Gruppe Y^)f kommen, die selbst einfach ist. Dies

beruht darauf, daB unsre unendliche (oder endliche) Gruppe
G, gleichzeitig also auch ihre Untergruppen, immer durch

Differentialgleichungen definierbar sein sollen.

Jedes Problem II, dessen Gruppe G nicht einfach ist, lafit sich daher

zerlegen in eine endliche Anzahl Probleme II, deren zugehorige Gruppen

einfach sind.

37. Es stellt sich nun die Frage, wie man ein Problem mit ein-

facher Gruppe G behandelt.

Fur den Fall, daB die betreffende Gruppe G nicht allein einfach,
sondern auch endlich ist, wurde die Antwort auf die gestellte Frage

llingst von mir gegeben.

Dagegen habe ich friiher den Fail, daB G unendlich
ist, nur an-

deutungsweise bebandelt. Jetzt werde ich auf diesen Fall etwas aus-

fiihrlicher eingehen.

Liegt ein Problem II mit einfacher Gruppe vor, so inuB man sich

zuerst die Frage vorlegen, ob es unendliche Gruppen in weniger
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als m Yeranderlichen gibt, die rnit unsrer Gruppe holoedriscli

isomorph sind. Sodann bestimmt man eine gleichzusammengesetzte

Gruppe G in moglichst wenig Veranderlichen :

1st eine solche Gruppe G gefunden, so sucht man n Funktionen

t)n . .
., tyn , von

tfj,
. .

., #, die so gewahlt sind, dafi die t)A
durch die

Gruppe G transformiert werden. Die hiermit definierten GroBen t)A [29l

werden bestimmt durch ein System von Differentialgleichungen:

dessen allgemeinste Losungen: t)1? . .

., ), aus einem speziellen Systeme

Losungen: ^, . .
., t) n , durch Gleichungen:

9*
= ^(91,. ,* )

abgeleitet werden, die eine Gruppe und zwar die Gruppe G bilden.

Es kann daher dieses Gleichungssystem die Form:

erhalten; dabei bilden Uly U2) . . . ein voiles System von Differential-

invarianten der Gruppe G .

Das hiermit gefundene Gleichungssystem: Uk
= D

k
ist in dem Sinne

irreduzibel, daft es Jceiner ivesentlicJien Vereinfachung fdhig ist.

Ist das Gleichungssystem: Uk
= D

k integriert, so erledigt sich

das ursprtingliche Problem II mit einfacher Gruppe G durch

D i ffe rentiation.

38. Eine vollstandige Theorie der irreduziblen Probleme II kann

erst dann gegeben werden, wenn alle einfachen unendlichen Gruppen,

richtiger gesagt, wenn die Zusammensetzungen aller einfachen

unendlichen Gruppen bestimmt worden sind.

In fruheren Arbeiten bestimmte ich vier Klassen einfacher

unendlicher Gruppen, deren jede unendlich viele verschie-

dene Zusammensetzungen reprasentiert.

Die erste Elasse besteht aus der Gruppe aller Pankttransforma-

tionen des Baumes xl9 . .
.,
xn zusammen mit alien gleichzusammengesetzten

Gruppen.

Die sweite Klasse besteht aus alien Gruppen, die gleiclizusammen-

gesetzt sind mit der Gruppe aller Beruhrungstransformationen des (n-\- 1)-
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fach ausgedehnten Eaumes s,xlf ...,xn . In Itanonischer Form lesilsen

die infinitesimalen Transformationen dieser Gruppen die Gestalt:

Die dritte Klasse besteht aus alien Gruppen, die gleiclizusammen- [29-2

gesetzt sind mit der Gruppe oiler BeriiJirungstransformationen:

(&amp;lt;p(xl9
. . .,xn ,p!, -

-,!&amp;gt;), /&quot;)

in den Verdnderliclien x
1 ,

. . ., xn , p^ . . ., pn .

Die vierte Klasse besteht aus alien Gruppen, die gleichzusammen-

gesetst sind mil der unendlichen Gruppe, die durch die Gleichung:

definiert icird. Die infinitesimalen Transformationen :

jnrf definiert dwriln die eineige Bedingungsgleichung :

Liegt nun zum Beispiel in den Veranderlichen /!,..., y rt
ein ir-

reduzibles Problem II vor, dessen Gruppe mit der Gruppe aller Be-

riihrungstransformationen (q&amp;gt;f)
in den Veranderlichen:

gleichzusammengesetzt ist, so steht das erforderliche Integrations-

geschaft in genauestem Zusammenhange mit der klassischen Theorie

des Pfaffschen Problems, sowie mit meiner Theorie der Funk-

tionengruppen.

39. Das Problem, die Zusammensetzung aller einfachen unend-

licben und kontinuieiiichen Gruppen zu bestimmen, habe ich noch

nicht zu behandeln versucht. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB die

Antwort ebenso einfach ausfallen wird
;
wie fur die endlicben. Unter

alien Umstanden erscbeint es auBerordentlich iuteressant, da6 die Mathe-

matiker sicb schon eingehend, wenn aucb implizite, mit den oben-

genannten Klassen einfacber uneudlicher Gruppen bescbaftigt haben.
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Kapitel 3. [293

Grnppentheoretisclie Behaiidlung der Theorie

des letzten Multiplikators.

40. Jacob! lenkte die Aufinerksamkeit auf lineare partielle Diffe-

rentialgleichungen :

deren Koeffizienten
1?

. .
., B die Bedingungsgleichung:

erfiillen. Es gelang ihm, nachzuweisen, daB, sobald n 2 beliebige un-

abhangige Losungen: tyv . . .,^B _ 2 gefunden sind, daB dann die Auf-

findung der letzten Losung nur eine Quadratur verlangt.
Wir werden zeigen, daB unsre vorangehende Theorie diese schone

Jacobische Theorie als speziellen Fall umfafit. Unsre Theorien geben
aber zugleich ein neues Resultat; sie zeigen namlich, daB Jacobis

Theorie das GroBtmogliche leistet. Soweit mis bekannt, ist weder

Jacobi noch seine Nachfolger explizite auf die Frage eingegangen,
ob nicht auch die Auffindung der n 2 ersten Losungen: Vi&amp;gt;---&amp;gt; ^n -2

Vereinfachungen darbietet, sobald die Bedingungsgleichung (2) besteht.

Das hiermit angekiindigte Resultat hat seinen Wert; die Haupt-
sache bei den Entwickelungen dieses Kapitels liegt aber darin, daB sie

zeigen, daB die friiher isoliert stehende Jacobische Theorie des

letzten Multiplikators fur eine gruppentheoretische Auffassung gradezu
als selbstverstandlich erscheint. Wir erkennen, daB es moglich ist,

viele analoge Theorien zu entwickeln.

41. Erfiillen die Inkremente ^, . . ., |B der infinitesimalen Trans

formation :

a/&quot;

die Bedingung:

so bestimmt, konnen wir sagen, Xf, oder, wenn man wiU
?
die zu- [294

gehorige eingliedrige Gruppe, im Raunie x
lf

. .

.,
x

n
eine stationare

Stromung eines inkompressiblen Fluidums. Es reprasentiert daher Xf
die allgemeiuste infinitesimale Transformation einer gewissen unend-

lichen Gruppe, deren Transformationen:
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dadurch charakterisiert sind, daB sie aile Volumina invariant lassen. 1

)

Alle diese Transformationen sind analytisch definierfc durch die Glei-

chung :

V i ?ii ?i _ 1^
dx, dxn

die somit als Definitionsgleichung der endlichen Transforma

tionen unsrer Gruppe aufgefaBt werden muB. Deinentsprechend ist

die Gleichung:

die Definitionsgleichung der infinitesimalen Transformatio

nen unsrer Gruppe.

42. Wir wollen zunachst zeigen, daB zwei beliebige infinitesimale

Transformationen dieser Gruppe mit einander innerhalb der Gruppe

gleichberechtigt sind. Um das zu beweisen, geniigt es, zu zeigen, daB

jede infinitesimale Transformation der Gruppe durch eine andere pas-

send gewahlte endliche Transformation der Gruppe auf die Form einer

infinitesimalen Translation:

gebracht werden kann.

Nachdem es uns gelungen ist, diesen Nachweis zu fiihren, stellen

wir uns die Aufgabe, die einfachsten Integrationsoperationen anzugeben,

die erforderlich sind, um Xf in der angegebenen Weise auf die ge-

nannte kanonische Form zu bringen.

43. Es soil also zunachst bewiesen werden, daB, sobald eine in

finitesimale Transformation Xf die Bedingung:

(3)
^

-f-
.

-f
^ = [295

erfiillt, daB es dann immer moglich ist, neue Veranderliche :

*
=

9k(X l&amp;gt; &amp;gt;

Xn) (*=!,... ,n)

einzufiihren, die auf einmal die beiden Relationen:

?1 cxv

~&quot;

und:

erfiillen.

1) Man kann diese Gruppe naturgeniaB als die Gruppe der Hydrodyna-
mik bezeichnen.
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Anders ausgesprochen : wir wollen beweisen, daB die Differential-

gleichungen:

+-+ ^- *--

integrabel sind, sobald die GroBen
1?

. .
., |n die Bedingung (3) er-

fiillen.

Sind cc
lf

...
f

ccn _ l
ein System Losungen der Gleichung: Xf=0

und an eine partikulare Losung der Gleichung: Xf= 1, so sind:

die allgemeinsten Losungen der n Differentialgleichungen (4). Es fragt

sich, ob es moglich ist, die Funktionen: ^, . .
., ^M _ t , ^ der a derart

zu wahlen, daB auch die Differentialgleichung (5), die jetzt die Form:

annimmt, erfullt wird.

44. Da a
lt

. .
.,
an _ l

ein System Losungen von: Xf = Q sind, [296

existiert eine solche GroBe Q, daB die Gleichung:

d\ xf nT-j-^^ aaM _ x a/
1

A^~^ ^ 7+^3+
identisch besteht; es besitzen daher | x ,

. .

., |n die Werte:

die, in die Gleichung:

|li _|_
. . . + |i = o

0! d#M

eingesetzt, die Relation:

* -f_iY-*o !

-s-il
? 2

~
( J 9l

^a: r
7

&quot;
?

I

X
1
X
3 Xn \

**-!

liefern; hier verschwindet aber der Faktor von Q identisch, und also

driickt sich Q, als Losung von: Xf=Q, als Funktion von alf . .
.,

ccn _ l

aus:
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Erteilen wir andrerseits der GroBe f in der identischen Glei-

chung (7) den Wert: f= a
n ,

so erhalten wir die Relation:

vXcc , ^
-- 3x dx

und somit fur Q den Wert:

X
fi . . . *f! V

_}_
ffi . . . ^n

##! # ^
da^ d#n

so da6:
1

wird.

45. Es nimmt daher die Gleichung (6) die Form an: [297

1 ?+*=L mm p(a~~

In dieser Gleichung bezeichnen ^17 . .
., tyn _ l

unbekannte Funktionen

von alt ...,an _ l
. Man iibersieht daher ohne weiteres nicht allein

?

daB immer solche Funktionen ^1? . .

., i^n _ l
der K vorhanden sind,

die die letzte Gleichung erfiillen, sondern auch
?
daB als GroBen

^i&amp;gt; &amp;gt; ^n-2 g anz beliebige Funktionen der a gewahlt werden

konnen, wahrend hinterher eine beliebige Losung der linearen par-
tiellen Differentialgleichung:

als GroBe ^n-1 gewahlt werden kann. Wir sehen iiberdies, daB eine

Quadratur zur Auffindung einer solchen Losung 4&amp;gt;n _ 1 geniigt.

Liegt daher irgend eine infinitesimale Transformation Xf vor, die

Volumina invariant lafit, so gibt es immer endliclie Transforma-
tionen :

die ebenfalls alle Volumina invariant lassen, die Xf auf die Form:

, . *

bnngen.

46. Will man sich die Wahrheit dieses Satzes anschaulich klar machen, so

denkt man sich die infinitesimale Transformation AY als definierend eine statio-

nare Stromung eines inkompressiblen Fluidums im Raunie xlt ...,xn , wahlt so-

dann n 1 infinitesimale Konstanten :
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und zerlegt den ganzen Raum in unendlich diinne Stromfaden durch Gleichungen:

in denen ^, ..., f)n _ l
em System Losungen von: Xf==0 bezeichnen. Der Quer-

schnitt q jedes einzelnen Stromfadens ist offenbar gleich dem Produkt: c
1
to

2
. . . a&amp;gt;

n _ l

multipliziert mit einer Funktion des Ortes:

Dabei ist das Produkt des Querschnittes q und der Geschwindigkeit [298

ygt _j
----

_j_ |2 Constant langs jedes einzelnen Stromfadens; es besteht daher eine

Gleichung von der Form:

Es definiert also das Symbol:

~& V
s1 dxl

&quot;&quot;

3xJ

wiederum eine stationare Stromung unsers inkompressiblen Fluidums. Diese

infinitesimale Transformation hat dieselben Bahnkurven und Stromfaden:

t) 1
=?neo

1 ,
. . .

, t)w __ 1
= m a&amp;gt;

n _ 1
wie Xf. Fiir die neue infinitesimale Transforma

tion ist aber das Produkt der Geschwindigkeit und des Querschnittes q des be-

treffenden Stromfadens iiberall gleich groB.

Bezeichnen wir daher eine beliebige Losung der Gleichung:

mit
,

so leuchtet ein, da6 die Mannigfaltigkeiten : ^= Const, von der infinitesi-

malen Transformation Xf: & unter einander vertauscht werden, und uberdies, daB

der ganze Raum von den Mannigfaltigkeiten:

in unendlich viele unendlich kleine Volumina zerlegt wird, die samtlich gleich groB.

Also laBt die endliche Transformation:

alle Volumina invariant; sie bringt uberdies die infinitesimale Transformation

Xf: auf die Form df:din .

In den Veranderlichen ^ erhalt also Xf die Form :

DaB es hinterher moglich ist, durch eine passende Transformation:

die ebenfalls alle Volumina invariant laBt, uusre Transformation Xf auf die

Form df-.dln zu bringen, ist begrifflich wie analytisch evident.
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47. Wir sind jetzt so weit, daB wir unsre allgemeinen Theorien [299

auf die allgemeine Gleichung: Xf=Q, die die Bedingungsgleichung:

|k + . . . + |k = o
dx: oxn

erftillt, anwendeu konnen.

Wir suchen also die allgemeinste endliche Transformation:

_

=
tpk (xlf . .

.,
xn) unsrer Gruppe, die Xf auf die Form cf: c%n bringt.

Anders ausgesprochen, wir bilden das integrable System von Differential-

gleichungen:

, ,

dx

und versuchen^ eine Integrationstneorie dieses Systems zu entwickeln.

48. Es laBt sich nun dieses System von Differentialgleichungen

nacli meinen aDgemeinen Entwickelungen auf eine kanonische Form

bringen. Um sie zu finden, suchen wir nacn unsern allgemeinen

Regeln zuerst die allgemeine infinitesimale Transformation:

die mit cf: cln vertauschbar ist. Diese Transformationen sind darge-
stellt durch die Formel:

dabei vorausgesetzt, da6 die w 1 ersten Koeffizienten %,...., i?n _j
die Bedingung:

^ + . . . i HLI! _ o
^1 ^n-1

erfiillen. Erweitern wir nun die allgemeine infinitesimale Transforma
tion Yf, indem wir die Inkremente der Differentialquotienten aller [300

j^ nach den x berechnen, und bestimmen sodann ein voiles System von
Differentialinvarianten :

der Gruppe Yf, so muB das Gleichungssystem (8) die Form

erhalten konnen.
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49. Da 1?
. .

., _]_ ein System Losungen von: Xf = darsteilen,

besteht eine Relation:

-

und, wenn hier f = n gesetzt wird, kommt:

so dafi, da X M
= 1 1st, folgt 6=1 und:

x ,= 51 , _d*i_ . .

gn
rf

__
dxn _ l

dxn

Diese identische Gleichung zerlegt sich nun aber in n Gleichungen:

In diesen n Gleichungen sind die rechten Seiten bekannte Funk-

tionen der x. Die n linksstehenden Funktionaldeterminanten sind Dif-

ferentialinvarianten der Gruppe Yft
deren endliche Transformationen:

der einzigen Bedingung:

unterworfen sind; es ist ja:

und infolgedessen:

Si -

Si&quot;- -,-!

l---S-l

Bi

rr, .

l

[301

&quot;*
- 1. &quot;*.+ 1

* n

Wir kennen somit schon w Differentialinvarianten der Gruppe F/*,

namlich J
,

. .
.,
Jn als Funktionen von ^, . .

.,
xn . Offenbar ist nun

aber auch die Funktionaldeterminante:

Ki ,

selbst eine Diiferentialinvariante der Gruppe Y/j und den Wert dieser

Invariante, namlich 1, kennen wir ebenfalls.
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50. Es lafit sich nun vermuten, daB die n -j- 1 GroBen Jlt . .
.,
Jn

J ein voiles System von Differentialinvarianten der Grruppe Yf bilden.

Wir verifizieren dies, indem wir zeigen, daB die n -\~ 1 Gleichungen:

die Gleichungen des urspriinglichen Systems (8) vollstandig ersetzen.

DaB dies wirklich der Fall ist
?
beweisen wir folgendermaBen. Die

Gleichungen: J^
=

| t ,
. .

., Jn
=

n zeigen, daB Xf die Form:

v /. Ei En-i/

x x
j-i

- . ^n [

erhalten kann. Die w Gleichungen: ^ = 17 . .

.,
Jn
=

|M sincl daher nur

eine andere Form der Gleichungen:

x-Sl
=

o, ..., XE.-O, XE.-I.

Hiermit ist der verlangte Beweis erbracht.

51. Unser Problem, die infinitesimale Transformation Xf unsrcr

urspriinglichen Gruppe durch eine Transformation der Gruppe:

auf die Form einer Translation zu bringen, findet daher seinen analyti-

schen Ausdruck in den n Gleichungen:

verbunden mit der Gleicliimg:

EiJ=
x, . . . x,

1.

Hier dienen die Gleichungen : J
k
= |A zur Bestimmung von [302

Ei&amp;gt; &amp;gt;-!
Ist diese Bestimmung geleistet, so gestattet die Glei-

chung: /&quot;=!,
die GroBe j rt

durch eine Quadratur zu finden.

52. Wir wissen, daB die
Differentialgleichungen unsers Problems:

Gleichungen :

r
l

Equivalent sind; wir wissen ferner, daB j1? y2 ,
. . ., ^(

_ 2
keiner anderen

Beschrankung unterworfen sind, als daB sie unabhangige Losungen
von: Xf= sein soUen. Gerade hierin liegt es, daB die Bestim-
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mung dieser n 2 ersten Losungen keine Vereinfachung dar-

bieten kann.

53. Zur Bestimmung der letzten Losung B _ t
von: Xf die-

nen nur die n linearen partiellen Differentialgleichungen:

** ..*1*1 &quot; ^k-l **+ ! ^n ;

deren gemeinsame Losung: f=%n _ l
ist. Diese Gleichungen konnen

nun aber nicht unabhangig sein, denn sonst ware jn _ 1
bis auf eine

additive Konstante bestimmt, wahrend wir wissen, daB, sobald f= ^n _ l

eine partikulare Losung der letzten Gleichungen darstellt, daB dann die

allgemeine Losung die Form:

besitzt und somit eine willkiirliche Funktion der Argumente J1?
.
.., icn _ 2

enthalt. Da wir aber von vornherein wissen, daB diese willkiirliche Funk
tion additiv auftritt, so diirfen wir behaupten, daB die Gleichungen

(9) durch Einfiihrung der unabhangigen Yeranderlichen :

sich auf zwei Gleichungen von der Form:

a/ = / x
==

, . ,

reduzieren, so daB die GroBe: f=in _ l
durch eine Quadratur be- [303

stimmt wird.

Wtinschen wir endlich, die GroBe
rt
zu finden, so bilden wir die

Gleichung:

Ji ,-!/ =1
7* V f \

^\ Jjn-\ djn

und finden, da die linke Seite immer verschwindet, wenn f gleich einer

unter den GroBen
jc1; . .

., j w _ 1 gesetzt wird, die gesuchte GroBe: f= n

durch eine Quadratur.

Hiermit sind wir zu den von Jacob i entdeckten Integrationsver-

einfachungen gekommen; wir haben gesehen, daB Jacobis Resultat

ein AusfluB unsrer allgemeinen Theorie ist; iiberdies haben wir nach-

gewiesen, daB Jacobis Theorie definitiv ist, weil sie sich nicht ver-

bessern laBt.

54. Es ist bekanntlich Jacobi, der den Begriff Funktionaldeter-

minante eingefuhrt hat. Benutzt man den Begriff des w-fach ausge-
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dehnten Raumes und deutet dementsprechend die Transformation:

als eine Abbildung des Punktraumes xly . .
.,
xn auf den Punktraum

- so l^Bt s *ch die Funktionaldeterminante:

deuten als das Verhaltnis zwischen einem infinitesimalen Volumteil des

Raumes ]? . .
., M und dem entsprechenden Volumteil des Raumes

xly . .

.,
xn . Dies ist langst bekannt. Gerade dieser alte Satz gestattete

uns ini vorangehenden, zu behaupten, daB die Gleichung:

\

X
l

X

alle Transformationen des Raumes definiert, bei denen alle Volumina

ungeandert bleiben.

Unsre Eiufiihrung des allgemeinen Begriffes infinitesiinale Trans

formation gibt aber, wie wir auch bei dieser Gelegenheit hervorheben

wollen
;

eine neue begriffliche Deutung des Begriffs Funktional-

determinante. Fiir uns ist die Funktionaldeterminante:

l ln-lf

gradezu das Symbol einer infinitesimalen Transformation

Xf, die alle Volumina invariant lafit. Die Bahnkurven dieser

Transformation werden bestimmt durch die Gleichungeu: ^ = Const.,

*-i
= Const. Ist j /t

eine beliebige Losung der Gleichung: Xf = 1,

so ist: w
= Const, die allgemeinste Schar von oo 1

(n l)-dimensionalen

Mannigfaltigkeiten, die bei Xf invariant bleibt.

Setzen wir insbesondere:

so erhalten wir das einfache Symbol:

das in der Analysis den Differentiationsprozefi, fur uns aber die

infinitesimale Translation darstellt.

Jacob is Auffassung des Differentiationsprozesses als eines speziel-
len Falles der Funktionaldeterminante bat somit auch einen schonen

gruppentheoretischen Sinn.
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Mein allgemeiner Satz, daB jede infinitesimale Transformation Xf
durch Einfuhrung zweckrnaBiger unabhaiigiger Veranderlicher in eine

infinitesimale Translation iibergeht, steht ja in genaustem Zusam-

menhange mit der Theorie der Funktionaldeterminanten.

Kapitel 4.

Bestimmung der stationaren Stronmngen ernes Oases

bei konstanter Temperatur.

55. Fiihrt man nach einander zwei Punkttransformationen aus,

deren jede alle Volumina nach konstantem Verhaltnisse andert, so ist

das Ergebnis dieser beiden Transformationen wiederum eine Trans

formation, die alle Volumina nach einem bestimmten Verhaltnisse an

dert. Dieser selbstverstandliche Satz ist, werm man will, eine direkte

Folge des Multiplikationssatzes zweier Funktionaldeterminanten.

Es bilden daher alle Transformationen, bei denen jedesmal alle

Volumina nach demselben VerMltnis gedndert werden, eine unend- [305

liche Gruppe. Die endlichen Gleichungen: %k
=

&amp;lt;pk (xlf
. .., x

n)
aller Trans

formationen dieser Gruppe werden bestimmt durch die Gleichungen:

1 n= U (k = 1, .. ., n),

1 n

die somit die Definitionsgleichungen der endlichen Transformationen unsrer

Gruppe darsfellen.

Die analytische Definition der infinitesimalen Transformationen

Xf dieser Gruppe findet man, indem man in die letzten Gleichungen
die Werte:

einfiihrt, und dabei als eine infinitesimale GroBe auffaBt. Dabei er-

gibt sicb, daB die n Gleichungen:

die Definitionsgleichungen der infinitesimalen Transforma
tionen unsrer Gruppe sind.

56. Indem wir uns nun die Aufgabe stellen, alle eingliedrigen

Gruppen zu finden, deren infinitesimale Transformationen die soeben

geschriebenen Gleichungen erfullen, miissen wir uns zuerst klar macheu,
ob alle infinitesimalen Transformationen unsrer unendlichen Gruppe
innerhalb dieser Gruppe gleichberechtigt sind oder nicht. Wir werden

finden, daB alle infinitesimalen wie endlichen Transformationen unsrer

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 37
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unendlichen Gruppe sich in od 1 Scharen anordnen, so zwar, daB alle

infinitesimalen oder endlichen Transform ationen, die einer solchen Schar

angehoren, innerhalb der unendlichen Gruppe gleichberechtigt sind.

Wir wollen zuerst durch begriffliche Betrachtungen zeigen, daB

dieser Satz fur endliche Transformationen unsrer Gruppe richtig ist.

Sei T eine Transformation unsrer Gruppe, die alle Volumina des

Raumes ver-r-facht, und ebenso S eine Transformation der Gruppe, die

alle Volumina ver-tf-facht. Fiihren wir dann die Transformation S auf

die Transformation T aus, so erhalten wir die Transformation:

S- 1 TS.

Wiinschen wir nun zu wissen, wie diese neue Transformation alle Vo
lumina andert, so bilden wir die Gleichung:

--. . T , (3 = r [306

und schliefien, daB die Transformation S~ 1

TS, wie die Transformation

T, alle Volumina ver-r-facht. Dies bleibt wahr
;
welche Transformation

unsrer Gruppe auch S sein mag.

Satz. Alle Transformationen unsrer Gruppe ordnen sich in oo l

Scharen, deren jede innerhalb der Gruppe invariant ist. Jede einzelne

Schar besteht aus denjenigen Transformationen T der Gruppe, die alle

Volumina nach einem geivissen gegebenen Verhdltnis I : T dndern. Unter

diesen invarianten Scharen gibt es eine und offenbar nur eine, deren

Transformationen eine Untergruppe und zwar eine invariante Untergruppe
bilden. Es ist dies die Schar: r = 1, deren Transformationen alle Volu

mina ungedndert lassen.

57. Wjr komplettieren bald diesen ziemlich selbstverstaudlichen

Satz, indem wir zeigen, daB hiermit alle invarianten Scharen von Trans
formationen unsrer Gruppe gefunden sind.

Zuniichst wollen wir aber zeigen, daB die eben erhaltenen Resul-

tate auch dann
giiltig bleiben, wenn wir infinitesimale Transformationen

statt Transformationen schreiben.

Am einfachsten erkennen wir dieses, wenn wir in den Betrach-

tungen, die zu unserm Satze fuhrten, unter T eine beliebige infinitesi

male Transformation unsrer Gruppe verstehen, unter S dagegen eine

beliebige endliche Transformation der Gruppe. Da namlich unter dieser

Voraussetzung auch S^TS eine infinitesimnle Transformation der

Gruppe darstellt, so leuchtet die Richtigkeit unsrer Ankiindigung ohne
weiteres ein. Bemerken wir nun

iiberdies, daB die GroBe:
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das Verhaltnis angibt, nach dera die Transformation Xf das Volumen

eines unendlich kleinen Raumteils andert, so sehen wir, da6 wir unser

Resultat folgendermaBen formulieren konnen:

Satz. Die endlichen Transformationen unsrer Gruppe ordnen sick

in oo 1

Scharen, deren jede innerhalb der Gruppe invariant ist. Diese

oo T Scharen werden definiert durch die Gleichung:

In ganz entsprechender Weise ordnen sich alle infinitesimalen [SOT

Transformationen d&amp;lt;r Gruppe in oo 1
invariants Scharen, deren jede durch

eine Gleichung von der Form:

definiert wird.

58. Der soeben aufgestellte Satz laBt sich auffassen als Korollar

eines allgemeinen analytischen Theorems, das ein selbstandiges Inter-

esse darbietet und daher hier abgeleitet werden soil. Seien:

zwei beliebige infinitesimale Transform ationen, die nicht gerade unsrer

Gruppe angehoren sollen. Dann ist:

CXk

und:

= y 3

k dx .

Hiermit ist zunachst der Satz erhalten:

Satz. Liefern zwei gam beliebige infinitesimale Transformationen

durch Klammeroperation die Transformation:

37*
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so besteht identisch die Gleichung: [308

Wir konnen iibrigens diesen Satz auch folgenderrnaBen aussprechen:

Satz. Sind j|1; . .
., |n , rj lf . .

., rjn ganz beliebige FunUionen von

%!,..., xn ,
so besteht die Gleichung:

*
&amp;lt;

* : * ^*

immer identiscli.

59. Setzen wir insbesondere voraus, daB Xf und Yf der in diesem

Kapitel betrachteten unendlichen Gruppe angehoren ;
daB also die Summen:

alle beide einen konstanteu Wert haben, so sehen wir, daB die durch

Klammeroperation entstandene Transformation: XYf YXf die Eigen-

scnaft besitzt
7

alle Volumina invariant zu lassen. Benutzen wir daher

den Begriff derivierte Gruppe ;
so konnen wir den Satz aussprechen:

Satz. Die Gruppe derjenigen Transformationen, die alle Volumina

invariant lassen, ist die erste derivierte Gruppe derjenigen grofleren

Gruppe, deren Transformationen alle Volumina nach honstanten Verhalt-

nissen dndern.

Bemerken wir andererseits, daB bei Ausfiihrung der infinitesimalen

Transformation Yf auf Xf die Transformation:

Xf+dt(XY)

entsteht, so ernalten wir den schon oben gefundenen Satz:

Satz. Alle infinitesimalen Transformationen Xf, fur welche der

A usdruck :

?!L . ._L?|
dx

1

n 3xn

einen bestimmten Itonstanten Wert hat, bilden eine invariante Schar [309

innerhalb derjenigen Gruppe, deren Transformationen alle Volumina nach

konstanten Verhdltnissen dndern.

60. Wir gehen nun einen Schritt weiter und stellen die Behaup-

tung auf, daB zwei infmitesimale Transformationen Xf und Yf, die die

Bedingungen:
~ - - = Const -
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erfiilleu, innerhalb unsrer Gruppe gleichberecbtigt sind. Wir for-

mulieren dabei diese Bebauptung lieber folgendermaBen: Besteht die

Gleichung: &quot;

so gibt es immer n [unabbangige] Funktionen ?!,...,? von
x

i&amp;gt;

-
*
xni die die Bedingungen:

erfiillen:

61. Um die Ricbtigkeit dieser Bebauptung allgemein nacbzuweisen,
denken wir uns eine beliebige infinitesimale Transformation Xf vorge-

legt, die die Bedingung:

|f + . . . + |i = a = Const. +
GJUl v xn

erfiillt Wir nebmen an, daB sie durcb Einfiihrung neuer Verander-

licber &,...,, die die Bedingung:

(A) ^J|. %-*- const.,. . ..,;,;,.;

erfiillen, auf die Form: c&quot; n ^- gebracht werden kann:
^?n

(B) 6 ^4-. .4-1 df -ci df

^W, H v ^dxn

~ c^d n̂

Es gelingt uns^ indem wir die Moglichkeit dieser Uberfubrung [310

voraussetzen, die entsprecberide Form der Funktionen jj, . .
., fn zu be-

stimmen. Nacbtraglicb verifizieren wir, daB die biermit bestimmte

Transformation wirklicb immer das Verlangte leistet, wohlbemerkt,
wenn a = c ist.

62. Zunacbst erkennen wir, indem wir in der Identitat (B) der

GroBe f nacb nnd nacb die Werte: jl; . .
., y n _ 1 erteilen, daB diese

n 1 GroBen Losungen von: Xf = sein mussen, daB also:

sein muB. Erteilen wir sodann f in (B) den Wert
n?

so kommt:

(C) Zfc-oj..

J^un aber besteht, grade well ?!,...,?_! Losungen von: X/&quot;=

sind, eine Relation:

(D) !

- L-| = P XA
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und dabei besteht, wie wir im vorigen Kapitel sahen, die Relation:

T? + --- + %-r
=

&amp;gt;

oder:

oder, mit Beriicksichtigung der Relation:

vlk-a,f cxk

einfach :

(E) XQ + aQ = Q.

Erteilen wir andererseits in der Formel (D) der GroBe f den Wert

j., sokommt: ,
g

&amp;lt;z-^- a;.-
z .i

und durch Beriicksichtigung der beiden Formeln (A) und (C) folgt:

k

so daB durch Substitution des gefundenen Wertes von $ in (E) [311

sich ergibt:

oder:

Friiher fanden wir aber: X^cn
= cy ;i ,

also schlieBen wir
7

daB a = c

sein muB.

Hiermit haben wir zunachst einen neuen Beweis des oben abge-

leiteten Satzes, daB die Konstante:

bei Transformationen unsrer Gruppe ihren Wert nicht andert.

Gleichzeitig erkennen wir, daB die gesuchte Transformation unsrer

Gruppe, die Xf auf die gegebene kanonische Form bringen soil, jeden-

falls die Form:
A- l

haben mufi, wobei (plt . .
., (pn _ l

ein System Losungen der Gleichuug:

Xf=0 bezeichnen, wahrend Q durch die Gleichung:

Xf= 1 l n -\f

bestimmt wird.
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63. Wir wollen jetzt verifizieren, dafi die hiermit bestimmte Trans

formation wirklich immer das Verlangte leistet.

In den gefundenen Veranderlichen nimmt ja Xf die Form an:

Xf = X El |f + + X^^ + X
l-

f
x

.

&amp;lt;7Ji
c xn _ l

o&n

Nun aber ist:

Z,-X& . = X Sn _ 1
=

und:

Tr -
*ln C

ferner ist:

also folgt:

Es ergibt sich also, daB Xf wirklich die angekiindigte Form: [312

annimmt.

In diesen Entwickelungen haben wir stillschweigend von dem schon

im vorigen Kapitel erledigten Falle: c = abgesehen.

64. Unser Resultat ist also das folgende:

Liegt eine infinitesimale Transformation: ^ 1p1++ %nPn vor
&amp;gt;

die

alle Volumina nach konstantem Verhaltnisse andert, die also die Gleichung:

erfiillt, so gibt es immer unter den Transformationen der unendlichen

(i = 1, . . ., n)

dxk |

x
l

. . . x
n

solche, die Xf auf die Form:

Iringen. Man findet die allgemeinste derartige Transformation, indem

man n l unabhangige Losungen cp 17 ..,(?_] der Gleichung: Xf=0
herausgreift und sodann die Identitat:

n-1 = $Xf
I ^ ... sen \

bildet. Alsdann ist:

k 1

die allgemeinste Transformation, die das Verlangte leistet.
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65. Es fragt sich nun, welchen Vorteil wir aus unsern allge-

meinen Theorien fur die Reduktion unsrer infinitesimalen Transforma

tion Xf auf die kanooische Form cr.B (0/*: /4) ziehen konnen. Es wird

sich ergeben, daB die Leistungen unsrer allgemeinen Theorien in [313

dem vorliegenden Falle auBerst bescheiden sind. Wir haben ja grade

diejenige unendliche Gruppe gewahlt, fiir welche unsre Theorien am

wenigsten leisten. Die Bedeutung unsrer Entwicklungen liegt aber

darin, daB wir genau feststellen konnen, welchen Vorteil fur die Re-

. duktion von Xf auf die Normalform wir daraus ziehen konnen, daB

wir von vornherein wissen, daB die infinitesimale Transformation Xf
alle Volumina nach konstantem Verhaltnis andert.

Es ist nun zunachst klar, daB die Integration der Gleichung:

Xf=0 gar keine Vereinfachung gestattet. Dies folgt daraus,

daB die Losungen tplt
. .

., yn _ l
der Gleichung: Xf= gar keiner Be-

sehrankung unterworfen sind.

Soil daher eine infinitesimale Transformation Xf, die alle Volumina

nach konstautem Verhaltnis andert, auf die Normalform (?/:?)
gebracht werden und zwar durch eine allgemein giiltige Methode,

die fiir alle derartigen Transformationen Xf zum Ziele fiihrt
,

so

muB zuerst die Gleichung: Xf = integriert werden; ist dieses ge-

schehen, so braucht man nur gewisse Differentiationen auszufuhren.

Die unter andern Umstanden erforderliche Quadratur fallt weg.

Eine weitergehende Vereinfachung ist nicht moglich, so lange fiber

Xf nichts mehr bekannt ist, als daB sie alle Volumina nach konstantem

Verhaltnis andert.

Kapitel 5.

Lineare partielle Differentialgleichungen mit einem foekannten

Multiplikator und einer bekannten infinitesimaleu Transformation.

66. Die Jacobische Multiplikatortheorie laBt sich nach vielen

Richtungen hin verallgemeinern. Dies darf nicht iiberraschen; es ist

ja iiberhaupt ein allgemeiues Phanomen, daB die gruppentheoretische

Auffassung bekannter Theorien fast unmittelbar zu den verschieden-

artigstea Verallgemeinerungen fiihrt.

Nachdem wir in Kapitel 3 eine gruppentheoretische Behandlung

der Multiplikatortheorie durchgefiihrt hatten, entwickelten wir schon in

Kapitel 4 eine Verallgemeinerung, die unter methodischem Gesichts-

punkte Interesse darbietet, wahrend allerdings ihre praktische Bedeu

tung verbaltnisraaBig gering ist. In diesem Kapitel entwickeln wir [314

einige weitere Verallgemeinerungen, die auch unter praktischem Ge-

sichtspunkte eine erhebliche Wichtigkeit besitzen.
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67. Wir wollen annehmen, daB die lineare partielle Differential-

gleichung:

Af= a. L + ..-. + l^ =1 oxl
n dxn

zur Integration vorliegt, und daB wir sowohl einen Multiplikator M
wie eine infinitesimale Transformation:

der Grleichung: Af=0 kennen. Diese unsre Annahme findet darin

ihren analytischen Ausdruck, daB die beiden Gleichungen:

* an _
~dxl

&quot;

dxn
und:

SAf-ABf=i(x1 ,...,x,)Af

bestehen. Hier ist I eine Funktion der x, die keiner Beschrankung
unterworfen ist.

Wir stellten uns nun schon im Anfange der siebziger Jahre die

Aufgabe, diese Voraussetzungen so viel wie moglich fur die Integration
von: Af=0 zu verwerten. Die wichtigsten in dieser Weise erhaltenen

Resultate veroffentlichten wir in den Mathematischen Annalen (Bd. XI
;

187677 [d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 1&quot;
?
Nr. 23

; 24]) und ira Nor-

wegischen Archiv (Bd. IX, 1884 [d. Ausg. Bd. V, Abh. XVI, S. 432-440]).
Im folgenden reproduzieren wir einige unter diesen unsern alten Unter-

suchungen in etwas geanderter Form. Da wir uns hier auf unsre

Theorie des allgerneinen Problems II stiitzen koanen, kommen wir hier

etwas schneller zum Ziele. Zu bemerken ist iiberdies, daB unsre all-

gemeinen Gesichtspunkte in der jetzigen Darstellung deutlicher hervor-

treten.

68. In der zitierten Abhandlung S. 508 in den Mathematischen

Annalen Bd. XI aus den Jahren 1876 77 [a. a. 0. Nr. 23] zeigten wir,

daB die GroBe:

entweder eine Konstante oder aber eine Losung der Gleichung: [315

Af = darstellt. War J keine Konstante, so waren gleichzeitig mit

J auch die GroBen: BJ, BJ3J, . . . Losungen von: Af= 0.

Ist andererseits J eine Konstante, so macht es einen wesentlichen

Unterschied, ob diese Konstante gleich Null oder von Null verschieden

ist. Ist J= 0, so ist M (vgl. die zitierte Abhandlung im Norwegiscben
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Archiv, Bd. IX, 1884 [a. a. 0. S. 435]) ein Multiplikator des voll-

standigen Systems:
Af=0, Sf=Q.

1st J dagegen gleich einer von Null verschiedenen Konstanten, so

dient auch dieser Umstand, wie wir in der soeben zitierten Arbeit

zeigten, zur Vereinfachung des Integrationsgeschafts [a. a. 0. S. 435

bis 437].

Die Entwickelungen der beiden zitierten Abhandlungen zeigen nun

allerdings deutlich, daB die von uns entwickelten Methoden die vorhan-

denen Umstande so viel wie moglich verwerten. Nichtsdestoweniger
erscheint es zweckmaBig, die Ergebnisse unsrer norwegischen Arbeiten,

die sich auf den Fall: J= Const. beziehen, durch neue Betrachtungen
abzuleiten.

69. Indem wir M . Af als neues Af einfuhren, erkennen wir, daB

wir ohne weiteres M = 1 und dementsprechend:

j=2j*w + ^ = a - c nst -

setzen konneu.

Nachdem wir diese formelle Vereinfachung eingefiihrt haben, konnen

wir dem Integrationsproblem der Gleichung: Af= eine solche Form

erteilen, daB es als ein spezieller Fall des fruher aufgestellten Pro

blems II hervortritt.

Da namlich die infiuitesimale Transformation Af alle Volumina

invariant laBt, so gibt es unter den endlichen Transformationen :

Ei
=

^tO^i? -9
x^)j ^e a^e Alumina invariant lassen

;
sicher solche,

die Af auf die Form cf:d^n bringen. Gleichzeitig erhalt Bf die Form:

k
} n-^

dik
^ l) n dln

y

und zwar ist: [316

Da nun J sich bei Einfiihrung neuer Veranderlicher als Invariante ver-

halt, so wird:

CGj=^ + --- +^ - +

und da nach unsrer Annahme:

J = a = Const.
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+ ... + I. .-Const.

Hier zeigt es sich nun deutlich, daB die beiden Falle: a = und:

a =4= wesentlich verschieden sind.

70. 1st die Konstante a = 0, so gibt es offenbar eine Transfor

mation: jt
=

&amp;lt;pk (xly . . .,#), die alle Volumina invariant laBt und da-

bei Af und Bf auf die Form:

bringt. Die allgemeinste Transformation, die diese Bedingungen erfullt,

wird definiert durch die Gleichungen:

A = ...= A = A = A= 1

V , ?&,?|L. . ^ = i^ -31 ^^ ^oj2 3x n

die nach den fiiiheren Uberlegungen sicher integrabel sind.

Es ist nun leickt, zu erkennen
?
daB das hiermit formulierte [317

Problem ein spezieller Fall unsers allgemeinen Problems II ist. In der

Tat, erfiillt eine jede unter den beiden Transformation en: %k
=

~&amp;lt;pk (x)

und: jt
==

fpk (x] die gestellten Forderungen, so wird die Transformation:

& = ^(?) durch das Bestehen von Gleichungen, die die Form:

a/ cf_ frf_ 3f tif_ v cj din __
-i

^n ai,
? ^B _! nn _^ *din

&amp;gt; -^ ai1 a^~

besitzen, vollstandig charakterisiert. Daher bilden die Gleichungen:

%k
=

^*(?) e ^ne Gruppe (r und zwar eine Untergruppe derjenigen Gruppe,
deren Transformationen alle Volumina invariant lassen.

71. Wir wollen alle infinitesimalen Transformationen:

der Gruppe G bestimmen.

Wir erkennen unmittelbar, daB Cf die Gleichungen

df 3f 3f
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erfiillt und somit die Form:

besitzt, wobei y19
. .

., yn _ 2
iiberdies die Relation:

befriedigen.

72. Es sind nun &,..., n_ 2 unabbangige Losungen des vollstan-

digen Systems:

^/=o, /-=(),

und offenbar konnen
,,

. .
.,

rB _ 3
als ganz beliebige unabbangige [318

Losungen gewablt werden; sind sie gefunden, so ist n _ 2
bis auf eine

additive, willkiirlicbe Funktion von 1\, . .
., J rt

_ 8
bestimmt. Daher ver-

langt die Auffindung von ^n _ 2
nur noch eine Quadratur; sodann sind

zwei weitere Quadraturen erforderlich, um ^C
tl
_ l

und
w zu finden.

Es folgt unmittelbar aus meinen allgemeinen Theorien, dafi die

bier angegebenen Operationen wirklich die einfacbsten sind, vermoge
deren das vorliegende Transforniationsproblem gelost werden kann.

Kennt man daher einen Multiplikator M und eine infinitesimals

Transformation Bf einer sur Integration vorgelegten Gleicliung: Af = 0,

so Mldet man zuerst ivie fruJier die Grofie:

1st dan n insl)esondere: J=G, so ist M ein Multiplikator des vollstdn-

digen Systems: Af=0, Bf= 0. Gelingt cs, n 3 unabhangige Losungen 1?

. .
., En _ 8

dieses vollstdndigen Systems zu finden, so erhalt man die letzte

Lbsung dieses Systems durch Quadratur und die noch felilende Losung
von: Af = durch eine weitere Quadratur. Hiermit ist das Integrations-

gescliaft in der einfaclist mogliclien Weise erledigt.

73. Wenden wir uns jetzt zu dem Falle:

J = a = Const. =f

und balten dabei an den auf Seite 315 [bier S. 586] gemaehten Vor-

aussetzungen fest, so konnen wir ohne Bescbrankung a=l setzen;

das erreicben wir ja ?
indem wir Bf, durcb a dividiert, als neues Bf-

einfubren. Friiber (a. a. 0.) saben wir
;
daB es jetzt rnoglicb ist, durcb
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eine Transformation
,

die alle Yolumina invariant lafit, die Ausdriicke

Af und Bf auf die Form:

zu bringen, wobei iiberdies die Relation:

fa, L^- 1 --!
8*1

r

~^n-l
besteht. [319

Daher gibt es unter den Transformationen: jt
=

&amp;lt;pk (x) des w-fachen

Raumes, die alle Voluniina ungeandert lassen, sicher solche, die Af
und Bf auf die Form:

Af df m df r 3fA
f=w&amp;gt; &quot;^i.^

:

+*y;

bringen. Diese neuen Veranderlichen jj, . .
., jw

sind bestimmt durch

die Differentialgleichungen:

ln _
-,

x
l dxn

~

die nach den friiheren Entwickelungen ein integrables System bilden.

74. Jetzt leuchtet wiederum ohne weiteres ein, dafi die allgemein-

sten Losungen jt aus einem speziellen Losungssysteme JA,
durch Glei-

chungen hervorgehen, die eine Gruppe bilden.

Die infinitesimalen Transformationen:

[dieser Gruppe] werden bestimmt durch die Gleichungen:

If r/l-O
Ti&amp;gt;

x
f)

m u

und besitzen daher die Form:
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Es sind daher
1?

. . .,
rt
_ 2 ganz beliebige unabhangige Lo- [320

sungen des vollstandigen Systems:

Af-O, Bf-0,

deren Bestimmung somit im allgemeinen gar keine Vereinfachung dar-

bietet. Sind diese n 2 Losungen gefunden, so verlangt die Bestim

mung von _ nur eine Quadratur.

Dies folgt unmittelbar daraus, da6 eine jede unter den zweidimen-

sionalen Mannigfaltigkeiten :

& = Const, ..., ^_ 2
= Const.

oo 1 Charakteristiken der Gleichung: Af = entbalt, die von der infini-

tesimalen Transformation punter einander vertauscht werden. In dieser

Weise finden wir eine GroBe
w _ 17 die die Gleichungen:

-4.S i-O, #_!=_!
erfiillt, durch Quadratur.

75. Handelt es sicli dber nur darum, die fehlende Losung der Glei

chung: Af = zu finden, so ist es nicht einmal notwendig, die bespro-

chene Quadratur auszufuhren.

Nachdem namlich die n 2 Losungen 17 . .

., Jn _ 2
der Gleichung:

Af = gefunden sind, kennen wir zwei Integrabilitatsfaktoren der ubrig

bleibenden Differentialgleicbung erster Ordnung. Den einen Integrabi-

litatsfaktor gibt Jacob is Multiplikatortbeorie, den andern gibt die

infinitesimale Transformation Bf, wie aus meinen alten Tbeorien be-

kannt ist. Da nun diese beiden Integrabilitatsfaktoren wesentlich ver-

scbieden sind (vgl. die zitierte Arbeit im Norwegiscnen Archiv Bd. IX,

1884 [d. Ausg. Bd. V, Abb. XVI, S. 437]), so finden wir wirklicb die

fehlende Losung der Gleichung ohne Quadratur.

Bei dieser Gelegenheit brauchen wir nicht auf die Bestimmung der

GroBen j /I _ 1
und w weiter einzugehen. Wir begniigen uns damit,

nachgewiesen zu haben, dafi unsre Integrationstheorie einer

Gleichung: Af = mit einem bekannten Multiplikator M and

einer bekannten infinitesimalen Transformation die groBt-

moglichen Integrationserniedrigungen leistet.

76. Gestattet unsre Gleichung: Af -^ mit dem Multipli- [321

kator 1 die infinitesimale Transformation Bf:

BAfABf-l.Af,
und ist dabei:
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so hat das einen einfachen begrifflichen Sinu. Erinnern wir uns nam-

lich
?
daB die infinitesimale Transformation Af jetzt derjenigen Gruppe

G angehort, deren Transformationen alle Volumina invariant lassen, so

enthalt die Gruppe G eine [mit Af vertauschbare] infinitesi

male Transformation B f, die die Charakteristiken der Glei

chung: Af=0 in genau derselben Weise wie Bf transformiert.

Wir haben ja namlich gesehen (S. 316 [hier S. 587]), daB es unter

den Transformationen der Gruppe G solche gibt, die Af und Bf auf

die Form:

bringen. Daher besitzt die infinitesimale Transformation:

B fBf fAf
wirklich die oben angegebene Eigenschaft.

Besteht dagegen die Gleichung:

J2f& + A = Const. + 0,

so erkennen wir durch ganz ahnliche tJberlegungen, daB eine [mit Af
vertauscbbare] infinitesimale Transformation B f vorhanden 1st, die

selbst alle Volumina nach konstantem Verhaltnisse andert und dabei

die Charakteristiken der Gleichung: Af = in genau derselben Weise

wie Bf transformiert.

1st endlich der Ausdruck:

ydjk , ^^^k
keine Konstante, so gibt es keine [mit Af vertauschbare] infinitesimale

Transformation, die alle Volumina nach konstantem Verhaltnisse andert

und dabei die Charakteristiken der Gleichung: Af = in derselben

Weise wie Bf unter einander vertauscht.

77. Die Entwickelungen dieses Kapitels fuhren daher zu dem [322

folgenden interessanten Problem:

Wie integriert man eine Gleichung: Af=0, wenn man einerseits eine

infinitesimale Transformation Bf dieser Gleichung Itennt, und anderer-

seits wei/3, daft die infinitesimale Transformation Af in einer vorgelegten

Gruppe enthalten ist?

Bei der Behandlung dieses Problems muB man zwischen zwei

Fallen unterscheiden, je nachdem die vorgelegte Gruppe eine [mit Af
vertauschbare] infinites! male Transformation B f enthalt, die die Charak

teristiken von: Af= in genau derselben Weise wie Bf transfermiert,

oder nicht.
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Influence de Galois l&amp;gt;si

sur le developpement des Mathematiques,

Le Centenaire de 1 Ecole normale 17951895. Paris, Librairie Hachette et C ie
,

1895, S. 481489.

La direction de 1 Ecole normale superieure a bien voulu me de-

mander d ecrire, a 1 occasion du centenaire de 1 Ecole, quelques mots

sur Galois, cet immortel normalien qui a si puissamment contribue a

la gloire des mathematiques francaises; je dois sans doute cet honneur,

que je n ai pas cru pouvoir refuser, a ce que, depuis vingt-cinq ans,

je me suis tout particulieremerit efforce d etendre a d autres domaines

de la science mathematique ses idees sur les equations algebriques, si

originales et si fecondes.

Je ne me suis pas dissimule cependant combien il serait au-dessus

de mes forces de faire une etude complete de 1 ceuvre et du genie de

Galois. J espere done qu on ne m en voudra pas si je parle presque

uniquement des branches des mathematiques avec lesquelles rues

recherches personnelles m ont, en quelque mesure, familiarise. Que Ton

m excuse aussi, si je crois devoir m abstenir, autant que possible, de

nommer dans ces pages les geometres encore vivants.

I.

En mathematiques, comme en general dans toutes les sciences

exactes, ce sont les idees neuves et fondamentales, ce sont les grandes

decouvertes qui caracterisent les epoques. Et s il est certain aussi pour
toutes les sciences que les hommes qui leur ont fait faire le plus de

progres ont concu dans leur jeunesse les plus importantes de leurs

idees, il est particulierement caracteristique en mathematiques que deux

des plus profondes decouvertes qui aient jamais ete faites (le theoreme

d Abel et la theorie des equations algebriques de Galois) soient 1 ceuvre

de deux geometres dont Tun, Abel, avait a peu pres vingt-deux ans,

et Tautre, Galois, n avait pas atteint vingt ans. Tous deux furent em-

portes par la mort sans avoir eu le temps de mettre en pleine lumiere

1 etendue de leurs decouvertes; tous deux durent abandonner a leurs
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successeurs le soin d approfondir leurs theories et d en developper les

consequences. Et pourtant, tant est grande en mathematiques la [482

puissance de 1 idee, on rapprochera eternellement les norns d Abel et

de Galois de ceux des premiers mathematiciens de tous les temps.

La trop breve carriere de ces deux mathematiciens se developpa

au moment ou une ere nouvelle comme^ait, tant en analyse qu en

geometrie. La geometrie, qui avait atteint un si haut degre de per

fection avec les anciens geometres grecs, etait demeuree etroitement

liee a 1 analyse depuis la creation de la geometric analytique. Aussi,

1 invention du calcul infinitesimal
,

a la fondation duquel des consi

derations analytiques, geometriques etmecaniques avaient si heureusement

concouru, exer^a-t-elle a son tour une puissante reaction sur la geometrie.

N avait-on pas vu, du reste, des la fondation de la geometrie

analytique, la difference entre 1 analyse et la geometrie s effacer si

bien
; que les progres de la geometrie se rattachaient depuis plutot a

une application systematique de 1 analyse qu a 1 introduction d idees

geometriques nouvelles. Ce n est que dans notre siecle, entre 1820 et

1830, que la geometrie fait une nouvelle apparition, en tant que science

independante.

C est a Poncelet et a Gauss que nous devons ce revirement et

cette impulsion iiouvelle, qui n est pas encore aujourd hui assez univer-

sellement reconnue. Leurs oeuvres fondamentales (Traite des pro-

prietes projectives, 1822, et Disquisitiones generales circa

superficies curv as, 1827), renfermant de nouveaux principes de geo

metrie, ont en effet imprime aux recherches geometriques un remar-

quable elan. Nous reviendrons plus loin sur ces theories geometriques

et nous essaierons de montrer par suite de quelles circonstances elles

ont contracte une si fructueuse union avec des theories analytiques

qui venaient alors de se developper. Presque simultanement en effet,

1 analyse s enrichissait d idees nouvelles d une portee si considerable que

toute la science rnathematique en etait comme transformed.

A la tete des savants de cette nouvelle epoque, Gauss et Cauchy,
Abel et Galois doivent etre mis en premiere ligne; et s il est juste de

nommer, immediatement apres ces genies createurs, Jacobi, dont le

talent brillant s est attaque a tant de branches des mathematiques, a

mon avis, pour Foriginalite, la puissance et la profondeur, il ne saurait

toutefois etre compare aux quatre mathematiciens cites plus haut.

Parmi les successeurs de ces maitres, Riemann occupe une place par-

ticulierement brillante, bien que 1 exposition de ses idees, si originales,

si profondes et si fecondes, manque souvent de la clarte, parfois meme
de la rigueur desirables.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 38
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Gauss et Cauchy ont eu le rare bonheur de pouvoir, durant les

longues annees d une existence heureuse, developper leurs idees et en

tirer parti; hautement estimes de leurs contemporains, ils eurent la

grande joie de voir des eleves eminents poursuivre leur oeuvre. Ils

exereerent sur Abel, qui etait un peu plus jeune, et aussi sur Galois

(ne neuf ans apres Abel), une action incontestable; quoique cepen- [483

dant 1 influence des idees d Abel sur le genie de Galois ait etc in-

, comparablement plus grande.

Quelle difference entre la longue et brillante existence de Gauss

et de Cauchy, et la courte carriere d Abel et de Galois, dont les

travaux ont pourtant laisse dans la science des traces si profondes!

II y a entre Abel et Galois, aussi bien dans la brievete de leur

vie que dans le genre de leur talent et Torientation de leurs recherches,

une si frappante similitude, qu il me parait difficile de ne pas dire

d abord quelques mots de 1 ceuvre scientifique d Abel.

Niels-Henrik Abel, ne en 1802, publia en 1823 ses premiers

travaux, qui furent bientot suivis de nombreux memoires. II rnourut

avant d avoir atteint 1 age de vingt-sept ans. Ses recherches se por-

terent dans plusieurs directions bien differentes, entre lesquelles existent

pourtant de nombreux points de contact.

Les recherches d Abel sur les series de puissances, unies aux tra

vaux de Cauchy sur le meme sujet, sont les veritables fondements de

la theorie moderne des fonctions analytiques, theorie qui a recu depuis

un si brillant developpement. Abel introduisit le premier dans la

science les fonctions elliptiques, par 1 inversion de 1 integrale ellip-

tique; il fut aussi le premier a faire une etude systematique et de-

taillee de ces fonctions; Jacobi, qui en meme temps avait commence

des recherches sur la transformation des integrales elliptiques, con-

tribua puissamment dans la suite au perfectionnement de la theorie

des fonctions elliptiques. Cette theorie, deja si importante en elle-

meme, a exerce la plus heureuse influence tant sur la theorie generale
des fonctions analytiques que sur celle des equations algebriques.

Les recherches profondes d Abel sur les equations algebriques,
dont Galois n avait eu qu en partie connaissance, sont liees de la

facon la plus importante a celles de Galois. On peut en dire autant,

bien que cela ait ete peu observe jusqu ici, des recherches celebres

d Abel sur les integrales de differentielles algebriques.
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II.

Evariste Galois, ne en 1811, etait encore eleve a 1 Ecole nor-

male lorsqu il fut enleve par la mort, en 1832, sans avoir eu le temps
d exposer en detail des idees qui devaient faire epoque. II s occupa
comme Abel des equations algebriques, des fonctions elliptiques et des

integrates de differentielles algebriques. Son travail le plus connu, et

aussi le plus important, est sa theorie des equations algebriques.
La theorie generale des equations algebriques commence avec

Vandermonde, Lagrange et Gauss. Abel reconnut que 1 equation

generale du cinquieme degre n est pas resoluble par radicaux; il de-

couvrit ensuite, par la generalisation de la theorie de Gauss, une [484

grande classe d equations resolubles, qu on a plus tard appelees de son

nom equations abeliennes. Enfin, dans un travail interrompu par la

inort, et qui parut sept ans apres la mort de Galois, Abel s occu-

pait de toutes les equations resolubles par radicaux, et esquissait a

leur sujet une theorie qui, comme toutes ses recherches, porte 1 em-

preinte de son puissant genie.

Galois, qui ne pouvait avoir eu connaissance de ce dernier effort,

se proposa un probleme encore plus difficile developper la theorie

generale des equations algebriques qui peuvent etre resolues au moyen
d equations auxiliaires de degres moindres. Galois reconnut, et

c est le point capital de son ceuvre, que ce difficile probleme
est regi dans chaque cas particulier par un certain groupe
de substitutions, dans lequel se refletent les proprietes les plus im-

portantes de Fequation algebrique consideree. Cette profonde decou-

verte, que les successeurs de Galois, et particuliereinent M. C ami lie

Jordan, ont eclaircie, developpee et appliquee, avait en elle-meme une

importance capitale, mais elle a acquis une bien autre portee quand
on s est apergu que les notions introduites par Galois s etendaient a un

domaine beaucoup plus vaste. Je reviendrai bientot sur ce point avec

plus de details.

Galois s occupa aussi d appliquer ses idees fondamentales a 1 etude

des fonctions elliptiques, et en particulier aux equations algebriques

provenant de la division et de la transformation de ces fonctions; il

fit ainsi faire a la theorie de ces transcendantes les plus brillants

progres.

Je viens de parler des recherches les plus connues de Galois;
mais je dois dire aussi un mot d autres idees profondes qu il n a fait

qu indiquer si rapidement qu elles paraissent etre restees inapercues

des mathematiciens.
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Voici d abord quelques remarques a propos des recbercbes de

Galois sur les integrates abeliennes. Galois connaissait la courte note

ou le celebre tbeoreme d Abel apparut dans toute sa generalite; il

avait lu aussi le travail d Abel ou est introduit a propos des inte-

grales byperelliptiques ce nombre si important, design e dans la suite

sous le nom de genre. Par contre, Galois ne pouvait avoir eu con-

naissance du grand memoire presente a 1 Academie des sciences, ou

Abel s occupait des integrates abeliennes les plus generates et obtenait

la notion du genre dans toute sa generalite. II n est par suite pas in

utile d observer que Galois non seulement etait arrive de son cote a

cette notion, sous sa forme la plus generate, mais qu il en avait encore

donne plusieurs definitions profondes et essentiellement differentes.

II n est done pas douteux qu Abel et Galois etaient en possession

de cette notion, qu on attribue generalement a Riemann. II est vrai

que ce dernier a eu le merite de la mettre en lumiere et d en deve-

lopper les consequences. Si incompletes que soient les communications

de Galois relativement a ses rechercbes dans ce domaine si eleve,

elles montrent toutefois combien son genie etait penetrant, et [485

nous font regretter plus, vivement encore la perte que la science a

faite par sa mort prematuree.

Elles ne sont pas moins remarquables, les indications dernieres

du testament scientifique de Galois, bien qu il les ait exprimees sous

une forme tellement vague que Ton peut a peine deviner sa pensee.

On ne peut douter en effet que Galois ait eu 1 intention de recbercher,

non seulement les groupes de substitutions, mais aussi, a un point de

vue tout a fait general, les groupes de transformations, et qu il ait

songe a en poursuivre les applications a 1 analyse. On ne sait guere

aujourd bui s il a pense aux groupes continus, ou aux groupes discon-

tinus, ou aux deux especes a la fois; et nous ne pouvons dire dans

quelle direction il esperait en tirer parti; mais il est certain que Ga
lois a pressenti 1 importance que pourraient acquerir dans d autres

branches les idees qui 1 avaient conduit a de si eclatants succes dans

la tbeorie des equations algebriques.

La grande portee de Toeuvre de Galois tient en somme a ce fait,

que sa theorie si originate des equations algebriques est une appli
cation systematique des deux notions fondarnentales de groupe
et d invariant; notions qui prennent cbaque jour dans les matbe-

matiques une place plus preponderant^, et tendent a dominer tout

1 ensemble de cette science. II est vrai que, dans un certain sens, les

notions de groupe et d invariant ne sont pas nouvelles. Elles s intro-

duisent impliciternent d une fa9on plus ou moins immediate, dans pres-
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que toutes les recherches mathematiques; on reconnait par exemple

immediatement que la geometric euclidienne traite des grandeurs qui

restent invariantes par le groupe de tous les mouvements. D un autre

cote, la notion d invariant est en evidence dans les travaux de Vander-

monde, Lagrange, Gauss, Ampere et Cauchy. Au contraire c est

Galois, qui le premier, je crois, a introduit 1 idee de groupe; et

dans tous cas, il est le premier mathematician qui a approfoudi les

rapports existant entre les idees de groupe et d invariant. C est de

plus a lui que 1 on doit incontestablement la notion de sous-groupe
invariant et, par-dessus tout, c est lui qui a pleinement mis en

lumiere la puissance de ces nouvelles conceptions en traitant

un exemple du plus haut interet, et d une difficulte presque
insurrnontable.

III.

Les successeurs de Galois ont reconnu que ses idees, convenable-

ment generalisees, dominent des branches etendues de la science ma-

thematique; grace a lui, On a decouvert d etroites relations entre des

theories considerees jusqu alors comme tout a fait distinctes. Les ana

logies ainsi constatees nous apprennent comment doivent etre traites

beaucoup de problemes difficiles; et, resultat plus important encore,

elles ont conduit souvent a des generalisations inattendues de theories

connues. [486

Tout le monde sait aujourd hui que la notion de groupe, due a

Galois, ne se rapporte pas seulement aux substitutions, mais peut au

contraire etre generalised dans des directions multiples. Pourtant, si de

telles generalisations etaient au premier abord immediates, il n est pas

certain pour cela que la notion de groupe ait acquis des a present

une forme definitive. La definition la plus generale que Ton ait posee

jusqu ici est la suivante: Un ensemble d operations forme un

groupe, si le produit de deux de ces operations est equiva
lent a une seule operation appartenant a I ensernble considere.

Si Ton remplace dans cet enonce le mot operation par le mot

plus special transformation, et le mot produit par le mot suc

cession, on a une definition de la notion de groupe de transforma

tions, qui est peut-etre definitive. Pratiquement, on precise dans cha-

que cas particulier cette definition. Par exemple, on partage les groupes
en groupes continus, discontinus, et mixtes, et chacune de ces classes

comporte deux divisions, les groupes finis et les groupes infinis. Par-

mi les groupes continus, il a paru convenable de laisser de cote ceux

qui ne sont pas definis par des equations differentielles. Enfin, on n a

pas encore montre, d une facon entierement satisfaisante au point de
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vue purement theorique, s il etait necessaire d ajouter a la definition

des groupes continus que parmi leurs transformations se trouve la

transformation identique. En etendant la notion de groupe a des ope

rations quelconques, on n a pas le droit de conclure que de la defini

tion donnee plus haut resulte le partage des operations du groupe en

couples d operations inverses. II arrive aussi que le principe d associa-

tivite n est pas valable pour tous les groupes d operations. Dans ce

qui suit, je m occuperai uniquement des groupes de transformations;

il me parait done inutile de donner plus de details sur ces questions,

malgre leur haut interet.

Je vais maintenant montrer par des exemples caracteristiques

quelle importance les idees de Galois ont acquise peu a peu dans les

differentes branches des mathematiques.

On definit simplement aujourd hui la geometric euclidienne, qui

opere avec les notions d angle, et de rapport de deux distances, conime

la theorie des invariants du groupe de transformations compose de

tous les mouvements et de toutes les transformations par similitude.

La theorie de la courbure, due a Euler et Monge, peut etre

envisagee de meme comme la theorie des invariants differentiels du

groupe des mouvements. II y a lieu, a ce propos, de remarquer qu

Ampere determinait deja, en 1803, toutes les expressions differentielles

a deux variables x, y qui restent invariantes pour tous les mouvements

du plan des x, y.

La geometric projective, fondee par Poncelet, traite des invariants

du groupe des transformations projectives. Cette theorie, a laquelle

Mobius a donne une forme analytique nouvelle, a conduit, il y a cin-

quante ans, a la theorie de Cay ley pour les invariants des groupes

lineaires et homogenes. Les rapports etroits de cette theorie avec [487

les substitutions de Galois n ont ete, si je ne me trompe, mis en

evidence que dans ces vingt dernieres annees.

La theorie de la deformation des surfaces, due a Gauss, ainsi

que les recherches connexes sur la transformation des expressions

differentielles, recherches commencees par Riemann, se rarnenent a

Fetude des invariants differentiels du groupe infini forme de toutes

les transformations ponctuelles.

Enfin nous considerons aujourd hui la theorie superieure de la

courbure comme la theorie des invariants d un certain groupe de trans

formations de contact, que Ton peut ramener au groupe projectif

general d une facon bien remarquable, par une certaine transformation

de contact imaginaire. La decouverte de la similitude de ces deux
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derniers groupes a conduit de plus a la decouverte de relations impor-

tantes entre les theories metriques et projectives.

Si les notions de groupe et d invariant on jete, comrne on vient

de le voir, une vive lumiere sur la geometrie, elles ont donne dans la

theorie des equations differentielles des resultats d une importance en

core plus grande, Les methodes d integration que Ton trouve exposees

dans les traites classiques etaient donnees autrefois corame des theories

separees, entre lesquelles aucun lien n existait; par 1 introduction de la

notion de groupe on les fait sortir d une meme source. C est ainsi

que Ton a acquis, sur la theorie des equations differentielles, des vues

plus profondes, dont la fecondite s est maintes fois manifestee. De la

par exeinple est nee une theorie generale d integration pour les systemes

d equations differentielles dont la solution la plus generale s exprime

en fonction d une solution particuliere par des formules qui definissent

un groupe fini et continu; cette theorie a une analogic frappante avec

celle de Galois. Dans chaque cas particulier, en effet
?

la difficulte du

probleme d integration depend uniquement de la structure du groupe

continu correspondant. Par suite la recherche de la structure de tous

les groupes simples a une importance capitale. II est tres remarquable

qu on soit arrive recemment a la solution complete de ce probleme

difficile dans le cas ou le groupe est fini et continu, mais il n est pas

moms interessant de constater que ces recherches, si je ne me trompe,

ont conduit tout dernierement a la decouverte de deux nouveaux groupes

simples discontinus.

L extension de la methode d integration dont nous venous de parler

au cas ou le groupe continu correspondant est infini a donne egale-

ment de nombreux et remarquables resultats.

Les applications de la theorie des groupes disc ontinus, plus

connues bien qu elle soient a peine plus importantes, ont conduit a de

grandes decouvertes dans la theorie des fonctions et celle des equations

differentielles. On leur doit de belles recherches sur les equations dif

ferentielles lineaires ordinaires dont les integrales sont algebriques, et

ces celebres travaux sur les fonctions uniformes appelees souvent fonc

tions automorphes. [483

Tout particulierement interessantes et importantes sont les recher

ches recentes sur les equations differentielles lineaires ordinaires, dont

I mtegration peut etre ramenee a celle d equations auxiliaires simples.

On est arrive a ce resultat tres important que la theorie de chacune

de ces equations depend d un certain groupe continu. Par suite, le pro

bleme de 1 mtegration d une telle equation differentielle lineaire depend

de cette categoric d equations deja citee, dont la solution generale
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s exprime par une solution particuliere an moyen des equations (Tun

groupe continu. C est dans cette belle theorie des equations lineaires

que Ton trouve avec les theories de Galois la plus grande analogic,

le doinaine de rationalite n etaut pas donne a Favance.

Depuis quelque vingt ans, comme Tont montre les exemples pre

cedents, on a fait faire de grands progres a un grand nombre de theo

ries mathematiques en les rattachant a 1 etude des groupes; et il s est

trouve, en regie generate, que, une fois les problemes poses au point

de vue de la theorie des groupes, les resultats connus conduisaient

immediatement aux plus grandes generalisations.

Nous voulons montrer la verite de cette affirmation (bien que cela

soit peut-etre superflu) par quelques exemples particulierement instructifs.

La theorie de Cay ley sur les invariants, et la theorie de la defor

mation des surfaces, de Gauss et de Minding, envisagees au point

de vue des groupes, ont conduit depuis longtemps a cette decouverte

capitale, que Ton peut developper pour chaque groupe continu defini

par des equations differentielles une theorie d equivalence qui opere,

dans chaque cas particulier, avec un nombre limite d invariants dif-

ferentiels.

L/exemple suivant, quoique moins important, est d un grand interet.

Jacobi a montre que Fintegration de toute equation lineaire aux de-

rivees partielles Xf = 0, dont le multiplicateur est Funite, etait suscep

tible de simplification. Dans cette hypothese, 1 expression Xf repre-

sente la transformation infinitesimale la plus generale d un groupe
infini bien connu. On est des lors conduit naturellement a se poser
et a resoudre le probleme general suivant: Etant donne un groupe
continu quelconque fini ou infini, on demande de ramener la trans

formation infinitesimale la plus generale du groupe a une forme canonique

donnee, de la maniere la plus simple, par une transformation du groupe.
La theorie tout entiere des equations aux derivees partielles du

premier ordre non lineaires n est que la solution d un cas particulier

du probleme precedent.

Enfin un autre exemple tres interessant est donne par les recher-

ches recentes sur les equations differentielles a solutions fondamentales.

II n est pas moins interessant de constater en terminant que les

notions dues a Galois on jete une lumiere inattendue sur la meta-

physique des mathematiques, comme 1 ont montre les dernieres recher-

ches sur les nombres complexes et sur les fondements de la geometric.
Des etudes, fondees sur la theorie des groupes, presentent sous un [489

jour tout nouveau beaucoup de concepts fondamentaux des mathemati

ques, tels que ceux d aire, de volume, de transformation pro-
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jective, etc., en montrant en particulier comment ces notions sont en

quelque sorte necessaires.

Bien plus, si on se place au point de vue de la theorie des groupes,

il est peut-etre permis d affirmer que les progres et le developpement
de 1 ensemble de la science mathematique, depuis ses origines jusqu

a ce jour, ne doivent pas etre considered, si j ose dire, comme un pur
effet du hasard.

Ayant vu combien les idees de Galois se sont peu a peu mon-

trees fecondes dans tant de branches de 1 analyse, de la geometric et

meme de la mecanique, il est bien permis d esperer que leur puissance

se manifestera egalement en physique mathematique. Que nous repre-

sentent en effet les phenomenes naturels, si ce n est une succession de

transformations infinitesimales, dont les lois de 1 univers sont les in

variants?

Leipzig, le 17 novembre 1894.

SOPHUS LIE

XXIL

Lie liber seine aus dem Jahre 1874 herriihrende

Integrationstheorie.

Leipz. Ber. 1895, Heft IV, abgeliefert 19. 9. 1895, S. 400.

Sitzung vom 17. 6. 1895.

Sophus Lie berichtet uber seine aus dem Jahre 1874 her- [400

ruhrende Integrationsth eorie eines vollstandigen Systems mit bekannten

infinitesimalen Transformationen. Durch Betrachtungen, die vollstandig
nur in seinen Vorlesungen veroffentlicht worden sind, zeigte er, daB

diese Integrationstheorie wirklich, wie von ihm in den Jahren 1874,
1877 und 1884 angekiindigt wurde, das GroBtmogliche leistet. Eine

vollstandige Darstellung seiner Entwicklungen wird demnachst in diesen

Berichten unter dem Titel: ,,Diskussion der Integrationstheorie eines

vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen Transformationen&quot;

erscheinen.
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Beitrage zur allgemeinen Transformationstheorie. [494

Leipz. Ber. 1895, Heft V, VI, abgeliefert 21. 3. 1896, S. 494508. Vorgelegt in

der Sitzung vom 29. 7. 1895.

Im folgenden erlaube ich mir, der Kgl. Gesellschaft der Wissen-

schaften mehrere Transformationstheorien mitzuteilen, die ich in meinen

Vorlesungen an der Universitat Leipzig ausfiihrlich entwickelt habe.

I.

1, Alle Rotationen, die den Koordinatenaufang: x = Q,y = 0,2 =

in Ruhe lassen, bilden eine dreigliedrige Transforinationsgruppe, deren

infinitesimale Transformationen :

yp-xq = X/, zq-yr= X2 f, xr - zp = X3 f

meine bekannten Relationen:

(X^-Xsf, (X2
X

3)
= X

1A (X.X^^X.f
erfullen.

Die drei Ausdriicke X19
X

27
X

3
bestimmen gleichzeitig eine homo-

gene Funktionengruppe. Unter den Funktionen dieser Gruppe gibt es

unbegrenzt viele, namlich alle von der Form:

die homogen von erster Ordnung in p, q, r sind. Alle diese Funk

tionen von erster Ordnung lassen sich als charakteristische Funktionen

von infinitesimalen Beriihrungstransformationen auffassen, und zwar

bilden alle diese Transformationen:

wie ich oft hervorgehoben habe, eine unendliche Gruppe von [495

Beriihrungstransformationen, die die Gruppe der Rotationen X19 X2 ,
X

s

als endliche Untergruppe enthalt.

2. Es gibt nun andererseits unendlich viele Beriihrungstransfor-

mationen:

H=rW(x, y, z,
P
r ,
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die mit den Rotationen Xl} X2 ,
X

s vertauschbar sind und somit die

Relationen:

sowie die Hornogeneitatsbedingung:

dH dH
,

3H^ +^ +^-^=
erfullen.

Unter diesen GroBen H bemerken wir ganz besonders die drei

GroBen:

Y(xq - ypY + (yr
-

zcff -f (ap
-

xr)
2 = H

B
.

Die allgemeinste GroBe H besitzt die Form:

H=HQ(HI 5A.
3 w \HS

&amp;gt; HJ
Hier ist H das allgemeine Symbol aller infinitesimalen Beriihrungs-

transformationen, die mit alien Rotationen Xlf X2 ,
X

3
und infolge-

dessen zugleich mit alien Beruhrungstransformationen X vertausch

bar sind.

3. Faktisch erzeugen alle H eine unendliche Transformations-

gruppe, wabrend alle X eine andere derartige Gruppe bestimmen. Diese

beiden Berubrungstransformationsgruppen steben in der Beziebung zu

einander, daB jede Transformation der einen Gruppe mit jeder Trans

formation der zweiten Gruppe vertauschbar ist.

Auf der anderen Seite bestimmen die Funktionen Xlf X2 ,
X

3 ,

wie schon hervorgehoben, eine homogene Funktionengruppe und ebenso

die Funktionen Hlf H%, H3 eine andere Funktionengruppe. Diese beiden

Funktionengruppen sind nach meiner gewohnlichen Terminologie [496

reziproke Funktionengruppen. Jede Funktion der einen Gruppe liegt

mit jeder Funktion der zweiten Gruppe in Involution.

Wenn aber in den Veranderlichen x, y , g, p, q, r zwei reziproke

dreigliedrige Funktionengruppen vorliegen ;
so gibt es nach meinen

alten Untersuchungen immer eine Funktion, die zu beiden Gruppen

gehort und in beiden Gruppen als ausgezeichnete Funktion auftritt.

Im vorliegenden Falle hat diese GroBe die Form:

(yr
-

zctf + (zp
- xrf = H3

und kann daher, weil sie homogen von erster Ordnung ist, als charak-

teristische Funktion einer infinitesimalen Beruhrungstransformation auf-

gefaBt werden.
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4. Die hiermit gefundene infinitesimale Beriihrungstransformation,

sowie die endlichen Transformationen der zugehorigen eingliedrigen

Gruppe besitzen merkwiirdige Eigenschaften. Es bestehen ja die Glei-

chungen:

sowie die analogen:

Infolgedessen liegt H3
in Involution mit jeder GroBe 1, die die Form:

hat.

Die infinitesimalen wie die endlichen Transforinationen der ein

gliedrigen Gruppe H3
sind daher vertauschbar:

1. mit alien Rotationen um den Koordinatenanfang;

2. init alien Spiraltransformationen, die den Koordinatenanfang in

Ruhe lassen;

3. mit alien Dilatationen;

4. mit alien endlichen und infinitesimalen FuBpunkttransformationen;
5. mit alien endlichen und infinitesimalen Beriihrungs- und Punkt-

transformationen, die mit alien Rotationen um den Koordinatenanfang
vertauschbar sind;

6. iiberhaupt mit alien endlichen und infinitesimalen Trans- [497 I

formationen derjenigen unendlichen Gruppe von Beriihrungstransfor-;

mationen, deren charakteristische Funktionen die allgemeine Form:

LJ
.A. o -^3 -&quot;i -Hg

7 ~TJ
r

7 V 7 tT ) TT
h H

S H3 H
3 HS

besitzen. Dabei ist zu beachten, daB unter den fiinf Argumenten der

Funktion W nur vier unabhangig sind.

Bei den infinitesimalen und endlichen Transformationen der ein

gliedrigen Gruppe Rs
bleiben erne Reihe GroBen invariant, insbeson-

dere die GroBen:

+ yq

sowie iiberhaupt jede GroBe, die sich als Funktion von X
19
X

2 ,
X

8 ,
HvH2 ,

H
3

ausdriicken laBt.

5. Es erscheint iiberflussig, auf die
verschiedenartigen Konsequenzen

dieser Satze weiter einzugehen. Dagegen bemerke ich, daB es moglich
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ist, die aequationes directrices hinzuschreiben, die alle endlichen

Transformationen unsrer Gruppe liefern.

Zu jeder derartigen Transformation gehoren zwei aequationes di

rectrices, unter denen die eine immer die Form hat:

Die andere Gleichung hat die allgeuieine Form:

0,
-

dabei vorausgesetzt, daB m eine Konstante bezeichnet.

Es ist leicht, diese Gleichungen geometrisch zu deuteri. Sie zeigen,

dafi jeder Punkt (x, y, z) in einen Kreis iibergeht, dessen Punkte

(E&amp;gt;ty&amp;gt;S)
dieselbe Entfernung vom Koordinatenanfang wie der Punkt

(%j lJi z) selk st haben. Es bilden andererseits die Radii vectores nach

(x &amp;gt;

lJi &) un(^ (? 9? 5) e inen Winkel, der fur jede einzelne Trans

formation unsrer eingliedrigen Gruppe einen konstanten Wert hat
;

namlich:

arc cos m.

Bei den Transformationen unsrer Gruppe bleiben die konzen- [498

itrischen Kugeln:

i invariant; dabei werden die Linienelemente jeder einzelnen Kugel

jedesmal durch eine Dilatation transformiert.

6. Die hier besprochene eingliedrige Gruppe von Beriihrungs-

transformationen umfafit eine langst bekannte Transformation, die aller-

dings kaum friiher als Beriihrungstransformation aufgefaBt worden ist.

Setzt man namlich: m = 0, so bestimmen die entsprechenden aequa-
: tiones directrices:

f -f ^
2 + f - x* - f- ? =0, xt + yt) + zt

=

.eine Beruhrungstransformation, die jede Flache in eine sogenannte

Apsidalflache uberfiihrt.

Diese Beriihrungstransformation bezeichne ich daher als die Apsi-

daltransformation; dementsprechend bezeichne ich die infinitesimale

Beriihrungstransformation :

Y(xq ypf + (yr
- zqf + (up XT)*

als die infinitesimale Apsidaltransformation.

Ich kann nicht bezweifeln, da8 die hier gegebenen Entwickelungen

gestatten werden, die bisherigen Untersuchungen iiber Apsidaltransfor-

mationen wesentlich zu vereinfachen und zu vervollstandigen.
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7. Die vorhergehenden Entwickelungen stehen im genauesten Zu-

sammenhange mit einer Theorie, deren Ursprung bis auf Monge
zurtickgeht.

Jede partielle Differentialgleichung erster Ordnung von der Form:

liegt namlich in Involution mit jeder Gleichung von der Form:

Hs

= ^
(H)

Diese beiden Gleicbungen reprasentieren also intermediare Integrale,

und zwar allgemeine intermediare Integralgleichungen einer ge- [499

wissen partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung, deren geometrische

Bedeutung leicht gefunden werden kann. Die letzte intermediare In-

tegralgleicbung kann in der Tat auf die Form:

a-p + 2/g + zr _ _ ^ / 2 2 ^.-./*! VI 9-M/9I 9 I 9 V y J

gebracht werden; daher lassen sich die zugehorigen Integralflachen

dadurch definieren, dafi ihre Kriimmungslinien der einen Schar auf den

konzentriscben Kugeln: x2
-f- y

2
-f- ^ = c liegen. Also sind nacb Monge

die Kriimmungslinien der zweiten Scbar eben and in Ebenen gelegen r

die durcb den Koordinatenanfang geben.

8. Erteilt man nun den willkiirlichen Funktionen
&amp;lt;p

und ty in den

obenstehenden intermediaren Integralgleicbungen bestimmte Formen,
so liegen die bervorgebenden Gleicbungen erster Ordnung:

wie scbon bemerkt, in Involution. Will man die oo 1

gemeinsamen In-

tegralflachen finden, so mu6 man einen Integrabilitatsfaktor aufstellen.

Hierzu fubrt nun in einfacbster Weise die Bemerkung, daB die in-

finitesimale Apsidaltransformation nacb den friiberen Entwicke

lungen die gesuchten oo 1 Flacben unter einander transformieri
Diese Bemerkung ist beacbtenswert, wenn sie gleicb als ein direkter

AusfluB meiner allgemeinen Theorie der integrablen Monge-Ampere-
scben Gleichung aufzufassen ist.

1

)

Noch moge binzugefugt werden, daB die obenstehenden Entwicke-

1) Vgl. Norw. Arch. Bd. II, 1877 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XIX, S. 287ff.J.
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lungen zeigen, daB viele interessante Beriihrungstransformationen jede

Flache, deren Kriimmungslinien auf konzentrisclien Kugeln liegen, in

ebensolche Flachen uberfiihren. 1

)

II. [500

9. Jede dreigliedrige Transformationsgruppe Xlt X2 ,
X

3 des Rau-

mes (x, y, z) kann als Ausgangspunkt fur Theorien dienen, die den

soeben entwickelten vollstandig analog sind. Dies ist insbesondere dann

der Fall, wenn die drei betreffenden charakteristischen Funktionen

X19 X2 ,
X

3 unabhangig sind und nicht paarweise in Involution liegen.

Die drei infinitesimalen Punkttransformationen :

bilden eine dreigliedrige Transformationsgruppe; diese Transformationen

sind vertauschbar mit den drei Transformationen:

HJ = p + yr,

H
3f=x(xp + yq + er) zq,

die ihrerseits eine einfach transitive dreigliedrige Gruppe erzeugen.
Zwei dreigliedrige Transformationsgruppen des Raumes x, y, z, die in

der angegebenen Beziehung stehen
?
bezeichne ich, wie friiher

;
als rezi-

proke Transformationsgruppen.

Auf der anderen Seite aber bilden X1? X2 ,
X

B
und Hlt H2 ,

H
3

zwei dreigliedrige und homogene Funktionengruppen in den Verander-

lichen:

#&amp;gt; y, *, Pi Z&amp;gt;

r &amp;gt;

Diese Funktionengruppen bezeichne ich wiederum als reziproke Gruppen.

1) Bei mehreren Gelegenheiten habe ich schon darauf hingewiesen, da6 die

geoinetrische Optik durch explizite Einfiihrung der Begriffe injfinitesimale Be-

riihrungstransformation und eingliedrige Gruppe von Beruhrungstransformationen
an Einfachheit und Ubersichtlichkeit gewinnt.

Reflexionen sind bei dieser Auffassung Beruhrungstransformationen, die die

betreffende infinitesimale Beruhrungstransforrnation invariant lassen. Ebenso Re-

fraktionen, wenn in beiden Medien die Wellenflachen ahnlich und ahnlich gelegen
sind. Sind in beiden Medien die Wellenflachen verschieden, so muB man die Re-

fraktion als eine Beriihrungstransformation auffassen, die eine gewisse eingliedrige

Gruppe in eine bestimmte andere uberfiihrt.



608 XXIII. Beitrage zur allgemeinen Transforinationstheorie. Leipz. Ber. 1895

Nach ineinen allgemeinen Theorien enthalten diese Funktionen-

gruppen eine gemeinsame ausgezeichnete Funktion, namlich:

V(q + xr) (y(xp 4- yq + er)
-

zp)
-

(yq. +

yr) (x(xp

= y(xy s) (pq + r(xp -f yqT &amp;lt;^ ))
= & .

10. Jetzt bestimmen wiederuin die partiellen Differentialglei- [501

chungen erster Ordnung:

mit den willkiirlichen Funktionen cp
und ^ allgemeine intermediare

Integralgleichungen einer wichtigen partiellen Differentialgleicliung

zweiter Ordnung:

die ich bei verschiedenen Gelegenheiten betrachtet habe. Die Inte-

gralflachen dieser Gleichung zweiter Ordnung lassen sich dadurch

charakterisieren, da6 ihre samtlichen Haupttangentenkurven linearen

Komplexen angehoren; dabei bilden alle diese linearen Komplexe zwei

in Involution liegende Biindel.

Erteilen wir nun den willkiiiiichen Funktionen (p und ^ bestimmte

Formen, etwa
&amp;lt;pQ

und i^ ,
so gestatten die entsprechenden Gleichungen

erster Ordnung:

x,

immer die infinitesimale Beriihrungstransformation ^ 7
und daher finden

wir die zugehorigen oo l

gemeinsamen Integralflachen in alien Fallen

durch eine Quadratur.

11. Die infinitesimale Transformation & erzeugt eine wichtige

eingliedrige Gruppe von Beriihrungstransformationen, deren endliche

Gleichungen dadurch gefunden werden, daB man die aus der Polaren-

theorie so bekannte Gleichung:

=
(e
-

xif) (a l

-
xtf^

-
m(a + e

t
-

xy,
-

x^j)
2

als aequatio directrix betrachtet. Wenn ich nicht ,irre, ist der

Satz, daB die in dieser Weise hervorgehenden oo 1

Beriihrungstrans

formationen, unter denen sich die Transformation durch rezi-

proke Polaren befindet, eine eingliedrige Gruppe bilden, bis

jetzt der Aufmerksamkeit der Mathematiker entgangen.
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12. Durch geometrische Betrachtungen erkeunt man leicht (vgl.

zum Beispiel meine Arbeit in den Math. Ann. Bd. Y [d. Ausg. Bd. II,

Abh. I]), daB jede partielle Differentialgleichung:

alle nicht geradlinigen Flachen bestimmt, deren Haupttangenten der

einen Schaar einem Linienkomplex angehoren, der als Umniillungs-

komplex von oo 1 linearen Linienkoniplexen aufgefaBt werden kann.

Wir werden diese, an sich so interessanten Betrachtungen an

dieser Stelle nicht weiter ausfiihren.

13. Hier moge aber die folgende Bemerkung Platz finden. Die

Frage, ob jede endliche Beriihrungstransformation einer eingliedrigen

Gruppe von Beriihrungstransforrnationen angehort, ist in nieinen bis-

herigen Publikationen nicht ernstlich in Angriff genonimen worden.

Unter diesen Umstanden erscheint es mir nicht ohne Interesse, daB im

vorangehenden zwei eingliedrige Gruppen aufgestellt sind, unter deneu

die eine die Transformation durch reziproke Polaren, die andere die

Apsidaltransformation umfaBt.

Durch Betrachtung der projektiven Gruppe einer gewundenen
Kurve 3. 0. findet man in ganz ahnlicher Weise eine eingliedrige

Gruppe, die die Dualitat hinsichtlich eines linearen Linienkomplexes
umfaBt.

III.

14. Ich betrachte r unabhangige Funktionen ulf ^
2?

. .
.,

u
r

der

Veranderlichen xl7
. . ., xn , ply . .

., pn
und bezeichne dabei den Inbe-

griff aller GroBen von der Form:

als eine r-gliedrige Schar von Funktionen.

Unter alien moglichen r-gliedrigen Scharen von Funktionen

ul7 . .
.,
ur beschaftigte ich mich in meinen Untersuchungen fiber par

tielle Differentia] gleichungen und Beriihrungstransforrnationen eingehend
mit gewissen Scharen, die ich als Funktionengruppen bezeichnete.

Liegt irgend eine r-gliedrige Funktionengruppe: vl9 ...
?
v
r vor, so

besitzt die lineare partielle Differentialgleichung

(F(i),, ..., ,),/)
=

immer r 1 (oder gar r) unabhangige Losungen, die selbst der

Funktionengruppe angehoren. .

Es sind nun die Funktionengruppen nicht die einzigen Funk- [503

tionenscharen, die die soeben besprochene Eigenschaft besitzen. Nehmen
Soplius Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 39
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wir namlicb irgend eine bomogene Funktionengruppe: co1} w
2 ,

. .

.,
co

s ,

deren Klammerausdriicke (cj f fijj.)
nicbt samtlicb identiscb verscbwinden,

so entbalt die Gruppe 51 uuabbangige Funktionen nullter Ordnung,
die nacb meinen alten Untersucbungen eine (s IVgliedrige Funk-

tionenschar bilden, die ebenfalls die besprocbene Eigenscbaft besitzt.

Es ist leicbt, nocb viel allgemeinere Funktionenscbaren zu kon-

struieren, die ebenfalls jene Eigenscbaft besitzen. Fiibrt man namlicb

auf eine bomogene Funktionengruppe eine ganz beliebige Beriibrungs-

transforrnation aus, die die Form:

Pi= ^(Xi, ...

z = Const, z -\

besitzt, so liefern die Transformierten der Funktionen nullter Ordnung
unsrer Gruppe immer eine Funktionenscbar, die die verlangte Eigen-
schaft besitzt.

15. Wir stellen uns jetzt die Aufgabe, alle Funktionenscbaaren

i, . .
., u

r
in den Veranderlicben xlt . .

.,
z
n , plf . . ., pn zu finden, die

die Eigenscbaft haben, daB jede lineare partielle Differentialgleicbung :

(U(uif ...,wr),/&quot;)
=0

r 1 (oder gar r) unabbangige Losungen besitzt, die der Funktionen-
scbar der u angeboren.

Dieses allgemeine Problem deckt sicb, wie man fast unmittelbar

erkennt, mit dem folgenden:

Problem. Welclie Funttionenscharen : u19 . .
.,

u
r besitzen die Eigen-

schaftj daft alle Klammerausdrucke : (%,-wJ die Form:

lesitzen, wobei Q eine von den u unabliangige Grofie bezeichnet?

Die Annabme, daB Q von den u unabbangig sein soil, macben
wir, weil die GroBen u sonst eine Funktionengruppe bilden; alle

Funktionengruppen sind aber von mir in iilteren Arbeiten bestimmt
und auf einfacbe kanoniscbe Formen gebracbt.

16. Indern wir nun unser Problem in Angriif nehmen, nnden [504
wir es zweckmafiig, zaerst den speziellen Fall r = 4 zu erledigen.

Es bestehen jetzt secbs Relationen von der Form:

Die Identitat:

+ ((MJ^M! +
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gibt daher die Relation:

= 9i2 931-

die in den (pt*4) linear 1st, wahrend der Faktor von p
2 nur von den u

abhangt.

Indem wir nun die Indizes 1, 2, 3, 4 zyklisch permutieren, er-

halten wir also zur Bestimmung der vier GroBen:

vier Gleichungen von der Form:

983(0%) + V

Die [Beantwortung der] Frage, ob diese Gleichungen nach den

aufgelost werden konnen, beruht auf der Determinante :

923 931 9l 2

934 942 923

934 941 9l3

924 94i 9ia

1st die scbiefe vierreihige Determinante
&amp;lt;pik \

von Null verschieden,

so findet man durch Auflosung fur die (QUt)
Ausdriicke von der Form:

9i2 9is 9i4

921 923 924

931 932 934

941 942 943

und dementsprechend: [505

Die Formeln zeigen, daB die fiinf GroBen: M
I?

w
8 ,

w
3 ,

W4 , g eine

fiinfgliedrige Funktionengruppe erzeugen, und daB es eine Beriihrungs-

transformation in den x, p gibt, die diese Funktionengruppe in eine

homogene Gruppe iiberfuhrt, deren Funktionen nullter Ordnung die

Transform ierten der u sind.

17. Wir wenden uns jetzt zu dem allgemeinen Falle, setzen aber

dabei voraus, daB es unter den r GroBen u moglich ist,
vier zu wahlen,

etwa uu , Up,
u
y ,

ud ,
so daB die Determinante der cp, die analog der

obigen schiefen Determinante, aber mit den Indizes a, /3, y, d statt 1,

2, 3, 4 gebildet 1st, nicht identisch verschwindet.

39*



612 XXIII. Beitrage zur allgemeinen Transformationstheorie. Leipz. Ber. 1895

Dann erkennen wir zunachst ganz wie soeben, dafi die vier GroBen:

(gua), (0M*), (QUY\ (QU6) sich als Produkte von Q
2 und je einer Funktion

der u ausdriicken. 1st dabei, wie wir annehmen kounen, etwa: gpa/s
=|= 0,

so erkennen wir durch Bildung der Identitat:

((tta W,)M,) + ((t*/e,-)O + ((W&amp;lt;Wa)M,)
= 0,

die die Form:

4-
2 -

annimmt, daB alle (pM f.)
sich folgendermafien ausdriicken:

Hieraus schlieBen wir, wie soeben, daB die GroBen w1;
. .

,
wr , Q eine

^r _|_ l)-gliedrige Gruppe bilden, die durch Beriihrungstransformation

in eine homogene Gruppe iibergeht, deren Funktionen nullter Ord-

nung die Transformierten der u sind.

18. Wenn dagegen alle vierreihigen Determinanten, die analog

der obigen Determinante zwischen den GroBen cp gebildet werden

konnen, identisch verschwinden, bleiben die obenstehenden Betrach-

tungen nicht mehr giiltig. In diesem Falle brauchen die GroBen

ult
. .

., wr , Q keine Gruppe zu erzeugen.

Bei dieser Gelegenheit beschranken wir uns auf die Bemerkung,
daB die Diskussion des hier ausgeschlossenen, an sich sehr interessanten

Falles auf der Theorie der Pfaffschen Systeme beruht. Bei einer [506

an-deren Gelegenheit werde ich diese hier noch unerledigt gebliebenen

Fragen wieder aufnehmen.

IV.

19. Da ich noch nicht Zeit gefunden habe, die Diskussion meiner

allgemeinen Integration stheorie eines yollstandigen Systems mit be-

kannten infinitesimalen Transformationen ausfiihrlich zu redigieren, so

werde ich hier zeigen, wie ich in meinen Vorlesungen den interessan-

testen, weil einfachsten Fall dieses allgemeinen Problems erledige. Die-

jenigen, die meine allgemeinen Theorien kennen, werden ohne Schwierig-

keit einsehen, daB alle Falle durch ganz analoge Betrachtungen er-

ledigt werden konneu.

20. Ich setze voraus, daB eine Gleichung: Af = gewisse be-

kannte infinitesimale Transformationen: X
t /J X2 f, . . . gestattet, sowie

daB gewisse Lbsungen: cpl} &amp;lt;p2 ,
. . . von: Af = vorliegen. Ich setze

ferner voraus, daB Relationen von der Form:
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bestehen, so daB also keine weiteren Transformationen und Losungen

abgeleitet werden konnen.

Jetzt kann ich ohne wesentliche Beschrankung annehmen, daB:

Af = in der Form:

und die X
kf in der Form:

vorliegen.

21. Wir beschranken uns nun auf den Fall, daB die Zahl der y
sowie die Zahl der Y gleich 3 ist.

Hier bestehen nun sicher Relationen von der Form: [507

Dabei konnen wir ohne Beschrankung:

setzen, well uns hier die Falle
;

die durch Quadratur erledigt werden
?

nicht interessieren.

Indem wir statt &
kf passende Ausdriicke:

als neue &amp;lt;&

kf einfuhren
?

erreichen wir
?
daB alle (^fYk) verschwinden

.

.

(*4 r*)-o. .

Bilden wir sodann die Identitat:

((^^r,) + ((^,r,)^) + ((,0393 - o,

so erkennen wir, daB alle ((^0A)I^)
und gleichzeitig alle (^^

gleich Null sind.

22. Es bestehen daher jetzt die Relationen:

0, (AYJ-Q,
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Bezeichnen wir daher die allerdings uubekannten Losungen des voll-

standigen Systems:

Af-O, */-0, ...,*/-
mit:

y\&amp;gt; y*&amp;gt; ys

und fuhren sodann die GroBen:

z
&amp;gt; 9&amp;gt;i&amp;gt; &amp;gt; 9v y(&amp;gt; 2/2 &amp;gt; yz

als neue unabhangige Veranderliche ein, so wird: [508

Af= l?+ 2;;(ylf y;, y;)|^ - o,

und hier ist es unmittelbar evident, daB eine weitere Reduktion un-

inoglich ist.

Im vorliegenden Falle leistet daher meine alte Integrationstheorie
das GroBtmogliche.



XXIV.

Die inflnitesimalen Bertihruugstransformationen [isi

der Optik,

Leipz. Berichte 1896, Heft I, abgeliefert 17. 4. 1896, S. 131-133. Vorgelegt in

der Sitzung vom 13. 1. 1896.

1. In den Jahren 1869 und 1870 erkannte ich (vgl. die Verh. d.

Ges. d. Wiss. zu Christiania), daB es zweckmaBig 1st, die Begriffe: infini-

tesimale Punkttransformation und eingliedrige Gruppe von Punkttrans-

forraationen, sowie den allgemeinen Begriff: Beriihrungstransformation

einzufiihren und systematise!! fiir Geometric und Differentialgleichungen

zu verwerten. Durch Verkniipfung und Ausdehnung dieser Begriffe

gingen sodann in den Jahren 1871 und 1872 (vgl. Gott. Nachrichten

und Verh. d. Ges. d. Wiss. zu Christiania) die allgemeinen Begriffe: in-

finitesimale Beriihrungstransformation sowie eingliedrige Gruppe
von Beriihrungstransformationen hervor; hiermit war die Grund-

lage sowohl fiir die Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen

(1872), wie fiir die Theorie der Transformationsgruppen gewonnen.

2. In meinen vieljahrigen Vorlesungen
1

)
iiber die von mir be-

griindeten Theorien an den Universitaten Christiania (1872 bis 1885)
und Leipzig pflege ich regelmaBig;

die Aufmerksamkeit meiner Zu-

horer darauf zu lenken, daB verschiedene Gebiete der Mechanik und

Physik (insbesondere der Optik) in schonster Weise die Begriffe ein

gliedrige Gruppe von Punkt- beziehungsweise Beriihrungstransformationen

illustrieren und gleichzeitig durch explizite Einfiihrung dieser Be

griffe gefordert werden.

Auch durch Vortrage (unter anderm in dieser Gesellschaft im

Jahre 1893), sowie durch miindliche Mitteilungen an mehrere Mathe-

matiker, Astronomen, Physiker und Chemiker versuchte ich andere

Forscher dazu zu veranlassen, meine Theorien fiir die Naturerklarung [132

zu verwerten.

1) Theorie der Trfgr. Bd. I, S. 58, Leipzig 1888; Bd. II, S. 250, 1890; Bd, III,

Vorrede S. VII, 1893; Leipziger Berichte 1889, S. 145 [hier Abh. VI, S. 237]; vgl.

auch mein Begleitwort zu der deutschen Ubersetzung von Goursats Theorie der

partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Leipzig 1893 [d. Ausg. Bd. IV,

Abh. VIII].
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Diese meine Bestrebungen sind nicht ganz ohne Erfolg geblieben.

Da indes Yertreter der Astronomic, Physik und Chemie sich im all-

gemeinen nur rnit Miihe in neueren und hoheren Zweigen der Mathe-

matik orientieren konnen, halte ich es fiir richtig, in einer besonderen,

allerdings knapp gefaBten Note auf meine hier in Betracht kommen-

den Untersuchungen hinzuweisen.

3. Die sogenannten Wellenbewegungen geben das einfachste Bild

einer eingliedrigen Gruppe von Beruhrungstransformationen. Fiir iso-

trope Medien (deren Wellenflachen eo ipso Kugeln sind) wird diese

Gruppe von einer infinitesimalen Beriihrungstransformation erzeugt, als

deren Symbol ich den Ausdruck:

VP\ +PI +PI

benutze. Die Gruppeneigenschaft aller Dilatationen steht im genauesten

Zusammenhange mit dem Huygensschen Prinzip.
1

)

Reflexionen sind Beruhrungstransformationen, die jene infinitesi-

rnale Beriihrungstransformation invariant lassen und mit ihr ver-

tauschbar sind.

Refraktionen bei Ubergang zu einem andern isotropen Medium
sind Beruhrungstransformationen, die ebenfalls jene infinitesimale Be

riihrungstransformation invariant lassen.

Dies folgt unmittelbar aus den Konstruktionen und Entwickelungen
der Lehrbiicher (z. B. Jam in) iiber Reflexionen und Refraktionen, ver-

bunden mit meiner alten Bemerkung, daB jeder Flachenkomplex f (oder

Kurvenkomplex) eine Beruhrungstransformation definiert.

Alle oo 2 Flachen
f, die eine beliebige Flache y beriihren, umhiiUen

namlich im aUgemeinen noch eine andere Flache #, und dabei ist der

Ubergang von cp zu eine Beriihrungstransformation.
Uberdies hebe ich hervor, daB aUe infinitesimalen Beruhrungs

transformationen, die mit einer gegebenen Beruhrungstransformation
vertauschbar sind, eine homogene Funktionengruppe bilden. Ebenso
erzeugen alle

Beruhrungstransformationen, die eine solche infinitesi

male Transformation invariant lassen, eine unendliche Gruppe.
Diese meine aUgemeinen Theorien dehnen sich, wie ich iibrigens [133

neuerdings in diesen Berichten (1895, S. 499 [hier Abh. XXIII, *S. 607])
ausdriicklich hervorgehoben habe, selbstverstandlich auf alle WeUen-
bewegungen aus, gleichgiiltig, ob die betreffenden Medien isotrop sind
oder nicht.

1) In dieser Verbindung pflege ich darauf hinzuweisen, daB auch der Be-
ilatation im Grunae auf Hujgens zuruckgefuhrt werden kann.
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4. In dieser Weise erhielt ich unter anderm eine Verallgemeinerung
des beriihmten Satzes von Malus. Dabei benutzte ich eine Ausdehnung
der gewohnlichen Kriimmungstheorie, die ich im Jahre 1872 im fiinften

Bande der Mathematischen Annalen, S. 196 [d. Ausg. Bd. II, Abh. I,

15, Nr. 46, vorletzter Absatz] entwickelte. Mit Benutzung dieser

Terminologie laBt sich der verallgemeinerte Satz von Malus in folgen-

der Weise formulieren :

Lichtstrahlen, die ein Pseudonormalensystem bilden, gehen bei

jeder Reflexion und Refraktion in ein Pseudonormalensystem fiber.

Sind bei einer solchen Refraktion die beiden in Betracht kommenden

Pseudokugeln (das heifit Wellenflachen) wesentlich verschieden, so be-

zieht sich jedes Pseudonormalensystem auf die Pseudokugel des be-

treffenden Raumes.



XXV,

Zur allgemeinen Transformationstheorie.

Leipz. Ber. 1896, Heft IV, abgeliefert 27. 1. 1897, S. 390-412.

Vorgelegt in der Sitzung vom 27. 7. 1896.

Die nachstebende Note zerfallt in zwei Abschnitte, die verschie-

dene Gegenstande behandeln. In beiden Abschnitten spielen die Be-

griffe: Transformation und infinitesimale Transformation eine fundamen-

tale Rolle.

I.

tiber Differentialgleichuiigen, die eine kontinuierliche Gruppe

gestaften.

Der leitende Gedanke bei alien meinen zahlreichen Untersuchungen

iiber Differentialgleichungen ist das Bestreben gewesen, die Transfor

mationstheorie fur die Integrationstheorie zu verwerten. Ist es nun

auch nicht moglich, ein einziges Prinzip zu formulieren, aus dem alle

meine Resultate flieBen, so kann man doch ohne Schwierigkeit ein-

sehen, daB viele unter meinen Theorien in innerem Zusaminenhange
stehen und jedesmal als besondere Ausfliisse eines gemeinsarnen Prin-

zipes aufzufassen sind.

Ein solches allgemeines Prinzip, das in vielen unter meinen Ar-

beiten verwertet worden ist, laBt sicn in der folgenden trivialen Weise

formulieren:

Gestattet ein System von Differentialgleichungen, beziehungsweise
Differentialausdriicken eine endliche oder infinitesimale Beriihrungs-
transformation (bez. Punkttransformation), so geht jedes andere System
von Differentialgleichungen, bez. Differentialausdriicken, das zu dem ge-

gebenen Systeme in einer gewissen, durch Beriihrungstransformationen

(bez. Punkttransformationen) invarianten Beziehung sich befindet, in

ein ebensolches System iiber.
1

)

1) In einer geometrischen Note, die im Januar 1870 in den Gottinger Nach-

richten veroflfentlicht wurde [d. Ausg. Bd. I, Abh. V], operierte ich systematisch
mit einem analogen geometrischen Prinzipe. Es ist selbstverstandlioh, daB sich

ein analoges Prinzip fur alle Gegenstande formulieren laBt, die uberhaupt trans

form iert werden konnen.



I; Nr. 1 3. Allgemeines Prinzip. Anwendungen 619

Ich werde mir erlauben, zuerst an einige Anwendungen, die [391

ich von diesem allgemeinen Prinzipe gemacht habe, zu erinnern. So-

dann entwickele ich weitergehende Anwendungen desselben Prinzipes

auf die allgemeine Theorie der Differentialgleichungen.

1. Gestattet die lineare partielle Differentialgleichung:

die infinitesimale Transformation:

so fiihrt diese Transformation jede Losung (p (sowie jede Integral-

gleichung: # = 0) von: Af=0 in eine Losung: cp -\-X&amp;lt;p.dt (bez. In

tegralgleichung: ifj + Xty d t = 0) iiber.

2. Gestattet die partielle Differentialgleichung erster Ordnung:

W(xlf ..., xn , e,pL , ...,#) = a

die infinitesimale Beriihrungstransformation:

so f(inrt diese Transformation jede andere Gleichung:

W(X^ ...
;
Xn , 8,2&amp;gt;i, jJP.)

= &
;

idie mit: W= a in Involution liegt;
in eine ebensolche Gleichung iiber.

Dieser Satz umfaBt das beruhmte Poissonsche Theorem als be-

sonderen Fall.

8. Liegt eine bestimmte Kategorie von linearen partiellen Dif

ferentialgleichungen :

vor, fiir welche einMultiplikator aufgestellt werden kann, und kennt

tman eine endliche oder infinitesimale Transformation, die eine gewisse

Gleichung: A f = in eine Gleichung derselben Kategorie uberfuhrt, so

ist es immer moglich, eine Losung von: A f= aufzustellen, die sich

allerdings unter Umstanden auf eine Konstante reduzieren kann. [392

Dieser Satz
;

der. in meinen Untersuchungen iiber geodatische Kur-

ven eine Rolle gespielt hat
;
deckt unter anderm den inneren Zusamrnen-

hang zwischen Liouvilles und Dinis schonen Untersuchungen iiber

geodatische Kurven auf. Auch auf neuere Untersuchungen iiber geo
datische Kurven im n-dimensionalen Raume wirft diese Bemerkung Licht.
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(Vgl. meine Abhandlung: Klassifikation und Integration von gewohn-

lichen Differentialgleichungen, die eine kontinuierliche Gruppe gestatten,

IV; Norwegisches Archiv Bel. VII, 1884 [d. Ausg. Bd. V, Abh. XVI,
S. 432446]).

4. Gestattet eine Monge-Amperesche partielle Differentialglei-

chung zweiter Ordnung:

Hr + 2Ks + Lt + M -f N(rt
- s

2

)
=

eine infinitesimale Beriihrungstransformation, so kann man, sobald eine

intermediate Integralgleichung:

il&amp;gt;(x,y,z,p,q)
= a

vorliegt, eine neue intermediate Integralgleichung mit zwei arbitraren

Konstanten a und b aufstellen. Diese Bemerkung verwertete ich nach

verschiedenen Richtungen in der kurzgefaBten Note ,,Kurzes Resume

melirerer neuer Theorien&quot;, April 1872, Verhandlungen der Ges. d. Wiss.

zu Christiania [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, S. 14].
5. Jede Beruhrungstransformation, die eine vorgelegte partielle

Differentialgleichung m-ter Ordnung: F = in sich transformiert, fiihrt

jede Gleichung g -ter Ordnung: ^ = 0, die mit: F=0 Integralgebilde

gemein hat, in eiue ebensolche Gleichung fiber; bei Beriihrungstrans-

formation bleibt die Involutionsbeziehung invariant.

6.. Im Jahre 1882 (vgl. Verb, und Sitzungsberichte d. Ges. d. Wiss.

zu Christiania, Novbr. und Dezbr. 1882 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX
und XL, S. 548, 551]) entwickelte ich einige andere Anwendungen
meines allgemeinen Prinzipes, die ich jetzt resumieren werde.

Deuten wir in den d Alembert schen Gleichungen:

(1) ^ = ZH (,) x, + Ztt () x, + ZK (z) x,

die GroBe z als Koordinate einer Schar paralleler Ebenen, ferner #
lr

X2 ,
xs als homogene Punktkoordinaten in den Ebenen: z = Const., so

wird jedes System von Losungen:

durch eine Kurve im Raume dargestellt, und es gibt ex)
2 solche [393

Integralkurven. Kennen wir nun eine Flache:

die von oo 1

Integralkurven erzeugt ist, so schneidet diese Flache die

oo 1 Ebenen: z= Const, nach oo 1 ebenen Kurven, die unter einander pro-
jektiv sind.
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Hieraus zog ich den SchluB, daB die Integration des simultanen

Systems (1) geleistet werden kann, wenn die ebene Schnittkurve der

Flache: 5i = entweder keine infinitesimale projektive Transformation

oder auch nur eine solche gestattet. War dagegen diese ebene Schnitt

kurve ein Kegelschnitt oder eine Gerade, so muBte eine Riccatische

Gleichung erster Ordnung integriert werden.

Setzen wir andererseits voraus, daB ein System von der Form:

\ / cl 2t
A) 1 \ / 1 A; 2 \ / 2 I & 3 V / 3 k \ /

zur Integration vorgelegt ist, und daB eine Integralgleichung:

W(x l ,xt ,xt,e)-0

gegeben ist, daB also die Gleichung:

vermoge: W =
besteht, so gelten analoge Satze. Deuten wir xlt x%,

und als Cartesische Koordinaten eines vierdimensionalen Ramnes,
so bestimmt das simultane System oo 3

Integralkurven, und die Mannig-

faltigkeit: W = ist von oo 2 solchen Integralkurven erzeugt.

Die Gleichung: = Const, zerlegt den vierdimensionalen Raum in

oo 1 ebene und dreidimensionale Raume. Diese oo 1 ebenen Raume sind

vermoge des simultanen Systems projektiv, ja linear auf einander be-

zogen. Die Mannigfaltigkeit: TF=0 schneidet daher diese ebenen Raume

nach Flachen, die unter einander projektiv und sogar linearprojektiv
sind.

Gestattet eine solche Flache allgeineiner Lage keine infinitesimale

lineare Transformation, so ist die Integration des simultanen Systems
als geleistet zu betrachten. Sind die Flachen: &quot;FF=0

?
= Const, im

Endlichen gelegen ;
so verlangt die Integration des Systems (2) im

ungiinstigsten Falle die Erledigung einer Riccatischen Gleichung [394

erster Ordnung.
Die Integrationsschwierigkeit beruht auf der Zusammensetzung

derjenigen linearen Gruppe, die eine einzelne unter den besproche-

nen oo 1 Flachen invariant laBt. Ist diese Gruppe integrabel, so sind

nur Quadraturen erforderlich.

Dieser Satz bleibt bestehen, wenn ein System von zwei IntegraL

gleichungen :

T^ (2^, #8 , #8 , *)
-

0, W2
=

vorgelegt ist; wenn also die zweidimensionale Mannigfaltigkeit: Wl
=

7
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W = von &amp;lt;x&amp;gt;

1

Integralkurven erzeugt ist. Schneidet diese Mannig-

faltigkeit die ebenen Rauine: e = Const, nach gewundenen Kurven,

so ist die lineare Gruppe einer solchen Kurve immer integrabel, und die

Integration des simultanen Systems (2) verlangt dementsprechend nur

Quadraturen.

In meinen oben zitierten Arbeiten aus dem Jahre 1882 gab ich

nun ausdriicklich an, daB diese Theorien sich unter mehreren Gesichts-

punkten ausdehnen lassen. Auf der einen Seite iibersieht man ohne

weiteres, daB ahnliche Theorien fur jedes simultane System:

gelten, wenn ein beliebiges System von Integralgleichungen:

vorliegt. Gestattet jede einzelne unter den oo 1

(mit einander projektiven)

Mannigfaltigkeiten :

W
l
= 0, . .

.,
W

q

=
0, z = a

Q
= Const.

keine infinitesimale lineare Transformation der Veranderlichen: xlf x.
2 ,

..., xn ,
so ist die Integration des simultanen Systems (3) ausfiihrbar;

ebenso, wenn solche infinitesimale Transformationen vorhanden sind, die

eine integrable Gruppe erzeugen.
1

)

In jedem einzelnen Falle beruht die Integrationsschwierigkeit auf

der Zusammensetzung derjenigen linearen Gruppe, die eine allgemein

gewahlte Mannigfaltigkeit:

W
t (xl9 ..., ^o)- = !,.. ,2) [31-6

invariant laBt.

In meinen beiden friiher zitierten Noten, die im Novbr. und Dezbr.

1882 der Ges. d. Wiss. zu Christiania vorgelegt wurden, gab ich ferner

an, daB diese Theorien sich dadurch verallgemeinern lassen, daB die

projektive (bez. lineare) Gruppe durch eine ganz beliebige endliche

kontinuierliche Gruppe ersetzt wird.

Sind: X,f, X,f, ...,Xr f:

r unabhangige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen Gruppe,
so betrachtete ich eine beliebige lineare partielle Differentialgleichung:

f

g
- + Zi(*) X t f+ + Z

r (z)Xrf= 0,

1) Vgl. hier und im folgenden Math. Ann. Bd. XXV [hier Abb. Ill, S. 195 ff.].
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die mit dem simultanen Systeme:

,A\ dz_
dx

l dxnW 1 7 t J_ . . J_ y. t 7 t i . . J_ 7.

aquivalent ist. Kannte ich nun im Raume xly ..., xn ,
z eine Mannig-

faltigkeit:

die von Integralkurven des simultanen Systems (4) erzeugt ist, so be-

ruhte die Integrationsschwierigkeit auf der Zusammensetzung der-

jenigen Untergruppe der vorgelegten Gruppe: X
1 ff ..., Xr f, die eine

beliebig gewahlte Mannigfaltigkeit :

Wf(xlt ..,.,
xn ,

a )
=

0, a
Q
= Const.

(i
= i,..., l2 )

invariant laBt.

War diese Untergruppe integrabel, so lieB sich die Integration des

simultanen Systems (4) durch Quadraturen leisten. War die Unter

gruppe einfach, so brauchte nur eine einzige Hilfsgleichung integriert

zu werden. War zum Beispiel diese Untergruppe gleichzusammen-

gesetzt mit der allgemeinen projektiven Gruppe des m-dimensionalen

Raumes, so lieB sich die betreffende Hilfsgleichung auf eine gewohn-

;liche lineare Differentialgleichung von (m + l)-ter Ordnung zuriick-

fiihren, und so weiter.

7. Liegt eine gewohnliche lineare und homogene Differential- [396

.gleichung w-ter Ordnung:

(1) y^ + Xn-l (x) y
(n
~

l} + + Xij =

vor, so lassen sich alle Losungen nach d Alembert aus n partikularen

Losungen: ?/, , ., yn durch die Formel:

ableiten. WeiB man nun zufalligerweise, daB die vorgelegte Gleichung
in-ier Ordnung n unabhangige Losungen besitzt, die m bekannte Dif-

ferentialgleichungen von der Form :

erfiillen, so kann man diesen Umstand fur die Integration der Glei

chung (1) verwerten.

Man kann zunachst mit Benutzung der Gleichung (1) erreichen,

daB ^ &amp;lt;^

n 1 wird. Man ersetzt alsdann die Gleichung (1) n-ter Ord

nung durch das simultane System:

/cjs
dx dyk dyk ^Vk~
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das mit der linearen partieUen Differentialgleichung :

(3)

Equivalent ist. Diese lineare partielle Differentialgleichung in den

n* -\- 1 unabhangigen Veranderlichen:

gestattet nun die n2 infinitesimalen Transformation en:

/4\ y f =1 .
3f_ _|_

*f . W_ i
. .. I y(n-l)_^L_

(&amp;lt;

* -^ + ^ -1
)

die eine M2

-gliedrige, mit der allgemeinen linearen homogenen Gruppe [397

in den Veranderlichen yl ,
. .

., /B gleichzusammengesetzte Gruppe bilden.

Man ubersieht unmittelbar, da8 zwischen den n2 + 1 Ausdriicken:
J./&quot;,

Yn /;
r

is /; ..., 3
r
BB / keine lineare homogene Relation besteht, wahrend

die Ausdriicke (A, Yik)
identisch verschwinden.

Nach unserer Voraussetzung ist nun die Mannigfaltigkeit:

von Integralkurven des simultanen Systems (2), oder, was auf dasselbe

hinauskommt, von Charakteristiken der linearen partiellen Differential

gleichung: Af=0 erzeugt^ und zAvar so
;
da6 durch jeden Punkt der

Mannigfaltigkeit: &A.

= eine Integralkurve hindurchgeht.

Jede infinitesimale Transformation der Gruppe Y
ikf fiihrt eo ipso

die Mannigfaltigkeit: 5i
A
= in eine Mannigfaltigkeit: Q

k
=

iiber,

die ebenfalls von Integralkurven erzeugt ist. Da nun die oown Integral

kurven von der Gruppe Y
ik f transitiv transformirt werden, so kann

man iminer -unter den Transforrnationen der Gruppe Y
ikf eine finden,

die eine beliebig gewahlte Integralkurve der Mannigfaltigkeit: Qk
=

in irgend eine andere Integralkurve dieser Mannigfaltigkeit uberfuhrt.

Es sind dabei zwei Falle moglich: Es ist denkbar, dafi jede Trans

formation der Gruppe Yik f, die eine Integralkurve der Mannigfaltigkeit:

Q
k
= in eine andere Integralkurve dieser Mannigfaltigkeit uberfuhrt,

gleichzeitig die Mannigfaltigkeit in sich transformiert. Es ist aber

auch denkbar, daB einige Transforrnationen der Gruppe Y
ik f,

die eine

Integralkurve der Mannigfaltigkeit: &A
= in eine andere Integralkurve

dieser Mannigfaltigkeit iiberfuhren, die Mannigfaltigkeit: Qk
= in eine
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neue Mannigfaltigkeit: &k
=Q umwandeln, die dann ebenfalls von In

tegralkurven erzeugt ist. In diesem letzten Falle schneiden sicb die

Mannigfaltigkeiten: &k
= und: Q

k
=Q nach einer kleineren Mannig

faltigkeit :

&, = o, .., &m = o, am+1
-

o, ..., & =
o,

die wiederum von Integralkurven erzeugt ist. Indein man diese neue

Mannigfaltigkeit in genau derselben Weise behandelt, findet man
schlieBlich eine von Integralkurven erzeugte Mannigfaltigkeit:

die so beschaffen ist, daB jede Transformation der Gruppe Yik f, die [398

eine Integralkurve der Mannigfaltigkeit in eine andere Integralkurve

der Mannigfaltigkeit uberfuhrt, diese Mannigfaltigkeit invariant lafit.

Die hiermit bestimmten Transformationen der Gruppe Yik f erzeugen
eine Untergruppe g. Ist diese Untergruppe integrabel, so verlangt die

Bestiinmung der Integralkurven der Mannigfaltigkeit: ^ =
0, . .

.,
l
v
=

und gleichzeitig die Integration des simultanen Systems (2) nur Qua-

draturen. Ist die Untergruppe nicht integrabel, so bestimmt die Zu-

sammensetzung dieser Untergruppe wie gewohnlich die vorliegenden

btegrationsschwierigkeiten.
1

)

Es bilden die n2
-f 1 infinitesimalen Transformationen: Af, Yu f,

&amp;gt;

Ynnf eine einfach transitive Gruppe des (n
2

-f- l)-dimensionalen

Elaumes: x
f yl y... f ynt . .

., y^~
l

\ ? y^~^- ^m ^e Zug6horige reziproke

Gruppe zu finden, beachten wir
;

dafi die n 2 Transformationen Yik f eine

einfach transitive Gruppe des Raumes: ylf ..., yn ,
.
.., y^~

l

\ -., y^~^
3ilden

?
deren reziproke Gruppe die Form:

besitzt. Daraus folgt (Math. Ann. Bd. XXV, S. 138 f. [bier S. 210f.]), daB

1) Die hier dargestellten Theorien ordnen sich. als besondere Falle unter all-

gemeine Theorien, die ich in den Math. Ann. Bd. XXV (1884, 1885 [hier Abh. Ill,

S. 186 ff.j) entwickeH habe.

Am Schlusse des Jahres 1885 [d. Ausg. Bd. V, Abh. XXI, S. 503 ff.] ent-

wickelte ich zur Illustration meiner allgemeinen Theorien die Integrationstheorie

iner linearen Gleichung: y
(n ^

-\- Xn_^y
(n
~^-{ j-Xy=0 unter der speziellen

Voraussetzung, daB man weifi, daB n unabhangige Integrale y^ .. M yn ^urcn ^e~

gebene Relatlonen verkniipft sind. Ich zeigte, daB meine Theorien diese von

friiheren Verfassern nur gestreifte Frage vollstandig erledigen.

Sop bus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 40
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die Transformationen der gesucliten reziproken Gruppe des Raumes:

x, yl9 ..., y%-V die allgemeine Form:

0,...,w-l

besitzen. Die
il&amp;gt;iuv (x) sind unbekannte Funktionen von x. Nacb un-

seren alien Integrationstheorien sind die Integration der Gleichung:

Af=0 und die Bestimrnung der Funktionen V
ifir (x) aquivalente Pro-

bleme.

Jetzt setzen wir wiederum voraus, daB eih System von q In- [399

tegralgleicbungen:

vorliegt, das sicb nicht durcb Differentiation vervollstandigen laBt, weil

jede Transformation der Gruppe Yik f, die eine Integralkurve der Man

nigfaltigkeit: &! = 0, ..., &y
= in eine andere Integralkurve dieser

Mannigfaltigkeit iiberfiihrt, gleicbzeitig die Mannigfaltigkeit: Q^ = 0,

. .
.,
&

q
= invariant laBt.

Alsdann gibt es n2
q unabhangige infinitesimale Transforma

tionen:

^ ^ik *ik&amp;gt;

ik

die eine Mannigfaltigkeit: 1^
=

0, . .

.,
&

q

=
0, x = X invariant lassen,

und diese Transformationen bilden eine (n
2

#)-gliedrige Gruppe g.

Nacb meinen allgemeinen Theorien gibt es dann auch unter den infini

tesimalen Transformationen Wv f der reziproken Gruppe n 2

q unab-

bangige Transformationen
,

die unsere Mannigfaltigkeit: ^ =
0, . .

.,

Q
lf

= 0, x = X invariant lassen, und diese n 2

q Transformationen er-

zeugen eine (n
2

g)-gliedrige Gruppe y.

Um diese Gruppe y zu finden, sucben wir alle infinitesimalen

Transformationen von der Form:

Uf=S Ztt (x}Zlk f,

die eine Mannigfaltigkeit:

&! = 0, . .
.,

ii
8
=

0, X =

invariant lassen; es gibt n 2
q solche infinitesimale Transformationen:

die durcb ausfiihrbare Operationen gefunden werden konnen. Alsdanm

wissen wir, daB die infinitesimalen Transformationen Uf der Gruppe
die Form:
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besitzen; dabei sind die &
k j(%) Funktionen von x, die wir nicht

kennen.

Denken wir uns jetzt auf die Mannigfaltigkeit: &j = 0, . .

.,
Si

q
=

alle endlichen Transformationen der Gruppe: Yn f, . .
.,
Ynn f ausge-

fiihrt, so erhalten wir im (w
2
-f l)-fachen Raume x,y19 .

.., y^~^ un- [400

endlich viele, und zwar oo
,
von Integralkurven erzeugte Mannigfaltig

keiten, die den Raum ausfiillen.

Die Schar S dieser oo? Mannigfaltigkeiten bleibt bei alien Trans

formationen der Gruppe: Af9
Yn f, . .

.,
Ynn f invariant, und jede ein-

zelne Mannigfaltigkeit dieser Schar gestattet die friiher

b estimnite Untergruppe: U^f, . .
.,
Un*_ q f der reziproken Gruppe.

Andererseits leuchtet ein, daB die Gruppe: V
l f9

. .
.,
Vn*_qf,

die

wir wirklich aufstellen konnen, jede einzelne unter den oo 2

Mannigfaltigkeiten der Schar S invariant laBt.

Es ist ferner klar, daB jede von Integralkurven erzeugte

Mannigfaltigkeit des (n
2

-f- l)-dimensionalen Raumes, die bei

der Gruppe: V
1 f, . .

., V^ f invariant bleibt, aus Mannigfaltig
keiten zusammengesetzt ist, die der besprochenen Schar S

angehoren.
Die hier aufgestellten Satze sind direkte Konsequenzen unserer all-

gemeinen Theorie der reziproken, einfach transitiven Gruppen, deren

grundlegende Satze wir der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christia-

nia im November 1882 (vgl. die Sitzungsberichte dieser Gesell

schaft fiir 1882, sowie Math. Ann. Bd. 25 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX,
S. 549, Nr. V; Bd. VI, Abh. Ill, S. 177

ff.]),
mitteilten. Diese Theorien

werfen Licht auf eine Theorie, die in den letzten Jahren von mehreren

Verfassern behandelt wurde, namlich die Integrationstheorie der ge-

wohnlichen linearen Differentialgleichungen:

mit algebraischen Koeffizienten.

Besitzt eine vorgelegte Gleichung dieser Form eine algebraische

Integralkurve, so sind ihre Integralkurven samtlich algebraisch.

Sind die Integralkurven nicht algebraisch, so ist es doch denkbar,

daB eine solche Kurve auf einer algebraischen Mannigfaltigkeit gelegen

ist. Dann gilt dasselbe fiir alle oo&quot;

2

Integralkurven. In diesein Falle

gibt es unter alien algebraischen Mannigfaltigkeiten, die eine bestirnmte

Integralkurve enthalten, sicher eine kleinste, und diese kleinste Mannig-
1

faltigkeit ist dann immer von Integralkurven erzeugt; sie besitzt iiber-

dies offenbar die folgende Eigenschaft: sie bleibt invariant bei jeder

Transformation der Gruppe: Y^f, . .
.,
Ynn f, die eine auf der Mannig-

40*
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faltigkeit gelegene Integralkurve in eine andere Integralkurve dieser

Mannigfaltigkeit iiberfiihrt.

Es gelten daher die folgenden Satze, die neu sind, wenn [401

sie auch mit Picards und Yessiots Satzen in Zusammenhang

gebracht werden konnen:

I. Jede von Integralkurven erzeugte algebraische Mannigfaltigkeit Ueibt

invariant bei der Gruppe: V
l f, ...,

Vn*__,2 f.

II. Jede von Integralkunen erzeugte Mannigfaltigkeit des Eaumes:

#&amp;gt;

1J\ i
&amp;gt; yi y\&amp;gt; &amp;gt; yL

71 &quot; 1

^ (^e ^ a^en Transformationen der Gruppe:

V
l fJ

. .
.,
Vn*_ ( f invariant Ueibt, ist enttceder selbst algebraiscli oder aus

algebraischen Mannigfaltigkeiten zusammengesetzt, die sdmtlich von In

tegralkurven erzeugt sind.

In den soeben zitierten Untersuchungen, die ich allerdings nur

obernachlich kenne
;

tritt die Gruppe: VJ, ..., Vn*_/ nicht auf. Diese

Gruppe bleibt immer dieselbe; sie hangt nur von der Differential-

gleichung:

und dem gewahlten Rationalitatsbereiche ab. Welche Integralkurve

(das heiBt, welches System partikularer Losungen) zu Grunde gelegt

wird, kommt nicht in Betracht. Unsere Gruppe: Vf\ ..., Vn*_q f

ist linear in den n2 Veranderlichen: ylf .
.., yn , y L ,

. .
., y^~

l

\ lafit sich

aber nicht auffas sen als eine (lineare) Gruppe in den Ver

anderlichen ylt . .., yn
.

Bei einer anderen Gelegenheit werden wir auf diese Theorien etwas

ausfiihrlicher eingehen. Mag es auch far viele Leser bequem sein,

wenn bei der Darstellung dieser Theorien moglichst wenig aus unserer

allgemeinen Gruppentheorie als bekannt vorausgesetzt wird
;
so glauben

wir doch, daB der Kern der Sache klarer hervortritt, wenn eine breitere

Grundlage vorausgesetzt wird.

8. Setzen wir jetzt ganz allgemein voraus
;
daB n Grofien ylf ,yn

als Funktionen der Veranderlichen x durch ein System von Differential-

gleichungen:

^,(^ yi, - v yn , y{, - - , yn ,
- - , .&amp;lt;&quot;%

.
., !/D = (*.!,,...)

bestimnit sind, dessen allgemeinste Losungen: ylf ...
f yn als Funktionen

eines speziellen Losungssystems: z^ .
..,

z
n
durch Gleichungen:

bestimnit sind, die eine r-gliedrige Gruppe bilden. Ausgedruckt als [402

Funktionen von x hangen somit die allgemeinsten Losungen des Sy-
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stems: Q
k
= nur von r willkiirlichen Konstanten: clf C

2 ,
. .

.,
c
r ab; wir

setzen der Einfachheit wegen voraus, daB in diesen Ausdriicken:

yk
=

&amp;lt;pk (x&amp;gt;

ci, C
2&amp;gt; ., O

die r Konstanten wesentlich sind.

Ehe wir nun welter gehen, wollen wir, um die Darstellung zu

vereinfachen, die nicht wesentliche Beschrankung einfiihren, daB das

Gleichungssystem : &
k
= aus n Gleichungen besteht, die nach y

(

\

&amp;gt; y
(

n^ auflosbar sind:

(2) tf&quot; -9t(*,yi&amp;gt;--&amp;gt;y.*,&,-~,9n,--; y (rl

\ , tf-
1

)-

Alsdann lafit sich das Gleichungssystem : l
k
= durch die lineare

partielle Differentialgleichung:

in den mn -f 1 unabhangigen Veranderlichen:

ersetzen. Unser Problem kommt darauf hinaus, die &amp;lt;x&amp;gt;

mn Charakteristiken

von: Af=Q zu bestimmen.

Sind: Y
l /&amp;gt;...,

Y
rf r unabhangige infinitesimale Transformationen der

r-gliedrigen Gruppe: yk =^fk und: Y(-Vft
. .., Y^~^f die zugehorigen

erweiterten infinitesimalen Transformationen in den Veranderlichen:

j ,.., yn , yl,
. .

., 2/^j . .., y^
l
~l

\ , y^~*\ so gestattet die Gleichung:

J./&quot;=0 die r-gliedrige Gruppe: Y^-Vf, . .., FJ.&quot;

1 &quot; 1
)/*,

und da die Schar

der Charakteristiken der Gleichung: Af=0 von der Gruppe: Y(
m
-Vf,

., Yj!
71

&quot; 1
)/&quot;

einfach transitiv transformiert wird, so ist:

r = ww.

Liegt nun irgend eine von solchen Charakteristiken erzeugte Man

nigfaltigkeit:

vor
?

so erkennt man genau, wie im vorigen Beispiel, daB es immer

moglich ist, durch Differentiation eine Mannigfaltigkeit:

&! = (), ..., ^==0, ..., ^r/
=0

tzu finden, die ebenfalls von Charakteristiken erzeugt ist und iiber- [403

dies die folgende Eigenschaft besitzt: die Schar der Charakteristiken

dieser neuen Mannigfaltigkeit wird von einer Untergruppe der Gruppe:

(m-i)^ ^ y(-Vf einfach transitiv transformiert.
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Allerdings iibersieht man in diesem Fall nicht, ob auch jetzt die

Auffindung einer Charakteristik immer die Erledigung des sirnultanen

Systems (2) nach sich zieht. DaB dies eintritt, wenn die endlichen

Gleichungen der Gruppe (1) bekannt sind, ist von vornherein klar.

Auf die hiermit gestreifte Frage wollen wir hier nicht eingehen,

da unser jetziges Integrationsproblem des Systems (2) sich a priori auf

die Integration eines Systems von der friiher betrachteten Form zuriick-

fiihren laBt.
1

)

9. Betrachten wir jetzt ein simultanes System:

Q, (r 11 11 11 11 7y(
TO) li(

m
}\ =^Av^ y\-&amp;gt; &amp;gt;#* y\-&amp;gt; &quot;&quot;&amp;gt; yn -&amp;gt;

&amp;gt; y\ &amp;gt; yn ) u
?

dessen allgemeinstes Losungssystem wiederum nur von willkiirlichen

Konstanten abhangt. Wir setzen voraus, daB das Gleichungssysteni :

5i
A
= eine bekannte endliche kontinuierliche Gruppe: Y^f, ..., Yr f:

gestattet, die aber in dem Sinne intransitiv ist, daB sie nicht jede

Integralkurve in jede andere iiberfiihrt.

In einem solchen Falle ist es im allgemeinen zweckmaBig, die

Differentialinvarianten der Gruppe Y
k f als neue Veranderliche einzu-

fiihren. Hierdurch erhalt man ein vereinfachtes System von Differen-

tialgleichungen, das keine bekannte Gruppe gestattet. Ist dieses Glei

chungssysteni integriert, so bleibt nur tibrig, ein System von Differen-

tialgleichungen zu integrieren, dessen Gruppe transitiv ist. [404

10. Wir wenden uns nun zu unbeschrankt integrablen Systemen
von partiellen Differentialgleichungen:

deren allgemeinste Losungen von unendlich vielen willkurlichen Kon-

stanten abhangen. Wir nehmen an, daB unser Gleichungssysteni:

1) Die Theorie des Textes dehnt sich ohne weiteres auf Systeine partieller

Differentialgleichnngen aus:

deren allgemeinstes Losungssystem: yl ,
. . ., ym aus einem speziellen Losungssystem:

2n . .
.,

zm durch Gleichungen:

abgeleitet wird, die eine kontinuierliche endliche Gruppe bestirnmen (Math. Ann.
Bd. XXV [hier Abh. Ill, S. 186

ff.]).
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l
k
= eine bekannte unendliche Gruppe G gestattet, daB ferner diese

Gruppe in dem Sinne transitiv ist, daB sie jedes allgemeine System
von Losungen: ylt . .

., ym in jedes andere derartige System: ^, ...
}
zm

uberfiihrt.

Liegt nun irgend ein anderes Gleichungssystem:

W4 \

vor, das mit dern System: 4^ = Losungen gemein hat, die nicht nur

von willkiirlichen Konstanten abhangen, so sind zwei Falle moglich.
Es ist denkbar, daB jede Transformation S der Gruppe G, die ein

Losungssystem: ylf . .
., ym des Gleichungssystems:

^-O.-^^-O, TT
t -0, .., T^-0 .

in ein ebensolches Losungssystem iiberfiihrt, das Gleichungssystem:

&k = ^ W{ = invariant lafit; in diesem Falle gestattet das Glei

chungssystem :& =
(),
W

{
= eine gewisse (unendliche) Untergruppe

der Gruppe G.

Es ist aber auch denkbar, daB einige unter den eben definierten

Transformationen S der vorgelegten Gruppe G das Gleichungssystem:
St

k
=

0, Wt
= nicht invariant lassen. In diesem letzteren Falle ist

es immer moglich, das Gleichungssystem : W
i;

= derart zu vervoll-

standigen, daB das hervorgehende unbeschrankt integrable System:

(3) ^ =
o, .., at

=
o, w, = o, ..., w^ = o, ..., ir^-o

eine solche Untergruppe der Gruppe G gestattet, deren Transforma

tionen die Losungssysteme des unbeschrankt integrablen Systems (3)

transitiv transformieren.

Fiihrt man nun auf das hiermit erhaltene System (3) alle Trans

formationen der Gruppe G aus
;
so erhalt man unendlich viele analoge

Systeme, und dabei leuchtet ein, daB jedes Losungssystem der urspriing-

lichen Gleichungen: &k
= eins unter den soeben besprochenen Sy-

stemen befriedigt.

II. [405

Einige Bemerkungen liber Pfaffsche Ausdriicke und Gleichungen.

11. Durch geometrische Untersuchungen warde ich schon in den

Jahren 1871 und 1872 zur Betrachtung von Pfaffschen Gleichungen
und Ausdriicken gefiihrt. So zum Beispiel erkannte ich, daB mein

Satz, daB auf jeder Regelflache eines linearen Komplexes eine Haupt-

tangentenkurve durch Differentiation und sodann die ubrigen Haupt-

tangentenkurven durch Quadratur gefunden werden kounen, mit der
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Theorie der Pfaffschen Gleichungen in Yerbindung steht. Meine Be-

stiinmung aller Kurven eines linearen Komplexes durch Differentiation

ist ja sogar ein direktes Korollar der Pfaffscben Theorie.

Noch groBeren Eindruck machte auf mich die Entdeckung, daB

die von mir durch geometrische Betrachtungen begriindete Theorie der

Beruhrungstransformationen mit der Transformationstheorie der Pfaff

schen Ausdriicke und Gleichungen verkniipft ist.

Durch diese letzten Untersuchungen und meine damit im Zu-

sammenhange stehende allgemeine Theorie der partiellen Differential-

gleichungen erster Ordnung wurde die groBe Wichtigkeit der Pfaff

schen Theorien in eine neue Beleuchtung gesetzt. In den Jahren 1872

bis 1877 veroffentlichte ich in norwegischen Zeitschriften mehrere

Arbeiten iiber das Pfaffsche Problem.

Leider ist von meiner letzten Arbeit iiber diesen Gegenstand nur

die erste Halfte erschienen (Theorie des Pfaffschen Problems. Erste

Abhandlung, Archiv for Math, og Naturv. Bd. II [d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. XXI, S. 320
ff.]).

Die zweite Halfte sollte eine neue Begriindung
und weitere Entwickelung dieser Theorie liefern, deren Grundlage die

Betrachtung der infinitesimalen Transformationen der Pfaff

schen Gleichungen und Ausdriicke [gewesen] sein wiirde.

Ich sehe mich dazu veranlafit, einige unter den grundlegenden
Ideen dieser von mir angekiindigten zweiten Abhandlung zu rekapitu-

lieren; gleichzeitig erlaube ich mir, aus meinen in den Jahren 1872

bis 1877 erschienenen Abhandlungen einige Stellen in Noten unter [406

dem Text wortlautend zu referieren.

12. Liegt eine Pfaffsche Gleichung:

#1 (*i, -
-, O dx, + .

-f Um dxm =

in den Veranderlichen xlt . .

.,
xm vor, so kann man sich die Aufgabe

stellen, alle infinitesimalen Transformationen:

zu finden, die diese Gleichung invariant lassen.
1

) Diese Forderung findet

1) In der Note: Zur Theorie der Differentialprobleme, Verhandlungen der
Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872, lenkte ich zum ersten Male mit den folgenden
Worten die Aufmerksamkeit auf die infinitesimalen Transformationen der Pfaff
schen Gleichungen: ,,Es ist mir gelungen, meine Arbeiten iiber partielle Glei

chungen mit infinitesimalen Transformationen nach verschiedenen Seiten hin zu

erweitern, insbesondere auch auf Pfaffsche und simultane Systeme gewohnlicher
Gleichungen auszudehnen. 1

[D. Ausg. Bd. Ill, Abh. V, S. 27, Z. 1512 v. u.]
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ihren analytischen Ausdruck in der Bedingungsgleichung:

^X Uk
. dx

k +2Uk
. d(Xxk)

=
9 ^Ujdxj,

k k j

die sich kiirzer so schreiben lafit:

k

oder noch kiirzer:

d L2Uk dxk\
=

Q^UjdXj.dt.

Ganz besonders beschaftigte ich mich mit denjenigen infinitesi-

malen Transformationen Xf, deren Inkremente: dx
k *=%k

dt die Be-

dingung:
Ui6xl + :-+Um 8xa -0

erfiillen. Grade diese letzte Fragestellung war der Ausgangspunkt
fiir alle meine Untersuchungen iiber infinitesimale Beriihrungstrans-
formationen. Ich ersetzte namlich mit Pfaff das Integrationsproblem
der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung:

x19 ..., xnt plt ...,p 0,

die icli nach pn aufloste: [407

P* = f(xu -?
xm *&amp;gt; Pi, -P,-i)*

durch das Problem, die Pfaffsche Gleichung:

(A) dz pi
dx

1
... pn _i dx-i fd%n

=

auf eine w-gliedrige Form zu bringen. Indem ich sodann alle infini-

tesimalen Trausformationen der Gleichung (A) suchte, fiir welche die

Gleichung:

d^-pl
dx

l
----- pn^ dxn _ l

- fdxn
=

besteht, entdeckte ich, wie ich hier nicht naher ausfiihre, dafi alle in-

finitesimalen Beriihrungstransformationen des Raumes: 8, xl9 . .
.,
x

it

die Form:

aw aw
P*--wt

-**-
besitzen.

13. Bald sah ich aber, daB es notwendig war, auch fiir Pfaff

sche Ausdriicke alle infinitesimalen Transformationen zu bestimmen.
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Ich bestimmte daher alle iiifinitesimalen Transformationen Xf,

die eiue Relation von der Form:

oder eine Gleichung von der Form:

erfullen.
l

)

Ich werde mir erlauben, kurz anzugeben, wie ich seinerzeit [408

die angekiindigten Bestirnnmngen durchfiihrte.

Der Ausdruck: X(ZUdx) laBt sich folgendermafien umformen:

k ik

k

woraus, wenn:

gesetzt wird, die Relation folgt:

X(^ Ut dx^ -d
ki

Legen wir diese Formel zu Grunde, so nimmt die Bedingungs-

gleichuDg:

U
k
dx

k

i

die Form an:

2atl 6, dxt -d(a-2 Ut
ki

wo W wie & eine willkurliche Funktion der Argumente xly
. . ., xm

1) Am SchluB der Abhandlung: ,,Die Storungstheorie und die Beruhrungs-
transformationen&quot; (Archiv for Math. Bd. II, 1877 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XX,
S. 316, Z. 11 v. u. bis 317, Z. 2]) stellte ich die irn Texte besprochene Aufgabe in

den folgenden Worten:

,,Ist irgend ein Pfaffscher Ausdruck: X
l
dx

l -\- -f X^ dxm = ZXdx
vorgelegt, so kann man sich die Aufgabe stellen, die allgemeinste infinitesimale

Transformation :

zu finden, welche eine Relation von der Form: A(ZXdx) = dQ erfiillt, oder

auch, welche: A(ZXdx) = gibt. Diese Aufgaben konnen immer erledigt werden.

1st insbesondere: w = 2n, und ist dabei die Normalform von ZXdx n-gliedrig
mit 2w unabhangigen Funktionen, so verlangt die erste Aufgabe nur ausfuhibare

Operationen&quot; . . .
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bedeutet. TJnsere Forderung findet daher ihren analytischen Ausdruck
in den m linearen Gleichungen:

Hier stellt sich nun die Sache verschieden, je nachdem die Deter-

ni in ante:

von Null verschieden ist oder nicht ist. 1st insbesondere E =f= 0, so

ergibt sich:
&amp;lt;. V JR, 4 0TF

t*-&amp;lt;f-g Wk [409

und:

&amp;lt;v) xf - y~ ik df
.

IT ^ ^^
Der hiermit gefundene Ausdruck spielt bekanntlich langst eine wichtige
Rolle in der Theorie des Pfaffschen Problems.

14. Die Bedingungsgleichung:

X^Udx^O
nimmt in entsprechender Weise die Form an:

n. i - A. \ . ~*.v ^* -&quot;

*

und es wird:

und, wenn |aA .|=HO ist:

. ^Eik
^ ^ E

Hier ist H keine willkurliche Funktion der x\ es ist ja:

und infolgedessen:

Ist H eine beliebige Losung dieser linearen partiellen Differential-

gleichung, so ist:

f\.\ ^?Rik dH cf

der allgemeine Ausdruck der gesuchten infinitesimalen Transform ationen.

Setzen wir insbesondere: m = 2n und:
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so wird die Grofie W in der Formel .(a)
eine beliebige Funktion der

x und p, und Xf erhalt die Form:

Unter derselben Voraussetzung erhalt Xf in der Formel (b) die [410

Gestalt: ZH
Xf=(Hf), wo: ZP~ = H.

Diese beiden Formeln bilden bekanntlich die Grundlage fur meine

allgemeine Theorie der Beruhrungstransformationsgruppen.

15. Wenden wir uns jetzt zu den Bedingungsgleichungen:

die uns zur Bestimmung der GroBen | 1? . .

., |OT
und $ die Gleichungen:

liefern .

1st insbesondere die Determinante:

u om

von Null verschieden, so verschwinden alle 5- 1st dagegen diese Deter

minante gleich Null, wahrend einige unter ihren grofiten Unterdeter-

minanten von Null verschieden sind, so werden die Verhaltnisse der

!; vollstandig bestimmt.

Das hiermit formulierte spezielle Resultat, das in den oben-

stehenden Formeln enthalten ist, deckt sich mit meiner alten Bemer-

kung, daB eine infinitesimale Elementtransformation des Raumes:

z&amp;gt;

x
i&amp;gt; &amp;gt;

x
n&amp;gt; Pi&amp;gt; &amp;gt; Pn &amp;gt;

die jedes Element einer partiellen Differen-

tialgleichung erster Ordnung:

W(e, xlt ..., xn,pl9 ..., 1&amp;gt;J-0

in sich verschiebt, immer jedes Element der Gleichung in ein benach-

bartes Element des zugehorigen charakteristischen Streifens uberfuhrt.
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16. Was im iibrigen den Inhalt meiner im Jahre 1877 angekiin-

digten zweiten Abhandlung iiber das Pfaffsche Problem betrifft, be-

schranke ich mich auf die folgenden Bemerkungen.

In meiner groBen Abhandlung ,,Theorie der Transformations- [411

gruppen&quot;,
die im Bd. XVI der Math. Annalen (1879) erschien [hier

Abh. I] findet sich [auf S. 526, hier S. 91] die folgende Stelle:

,,Und zwar hat meine Theorie Bedeutung nicht allein fur solche

Differentialgleichungen, die eine Transformationsgruppe gestatten, son-

dern iiberhaupt fiir beliebige Differentialgleichungen. Dies beruht wesent-

lich auf den folgenden Bemerkungen. Die Frage, ob eine vorgelegte

Differentialgleichung: G =
(oder ein System solcher Gleichungen)

durch eine zweckmaBige Punkt- oder Beruhrungstransformation auf eine

gewisse Form: F0 gebracht werden kann, verlangt zu ihrer Er-

ledigung in jedem einzelnen Falle nur solche Operationen, die man in

der Integralrechnung als ausfiihrbar zu bezeichnen pflegt. Gestattet

sowohl: G = wie: F = je eine Transformationsgruppe ,
so ist zu-

nachst notwendig, dafi die eine Gruppe in die andere Gruppe iiberge-

fiihrt werden kann&quot;, und so weiter.

Handelt es sich um Pfaffsche Gleichungen: Udu =
;
oder aber

um Pfaffsche Ausdriicke, so ist nach meinen alten Untersuchungen
die Ahnlichkeit der zugehorigen Transformationsgruppen ein hin-

reichendes Kriterium fiir die Aquivalenz.

17. Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich darauf hingewiesen,

da6 die Theorie der Funktionengruppen mit der Theorie der Pfaff-

schen Ausdrucke im Zusanimenhang steht. Dieser Zusammenhang be

ruht auf der folgenden Beinerkung, die uninittelbar aus meinen alten

Theorien hervorgeht, wenn sie auch moglicherweise nirgends von mir

explizite formuliert wurde.

Ist: X19 . .

.,
X

q ,
. .

.,
X

9 + m ,
P19 . . ., P

q
eine (2q + w)-gliedrige

Funktionengruppe, so finden wir die allgemeinste kanonische Form
dieser Gruppe:

indem wir die Gleichung:

in aligemeinster Weise losen und sodann: Y
q + lf . . ., Yq + m gleich will-

kurlichen Funktionen von: X . . . X setzen.
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Dementsprechend wird, wenn die vorgelegte Gruppe homogen ist,

ihre allgemeinste kanonische Form gefunden, indem das Trans- [412

formationsproblein :

gelost wird. 1

)

1) Bei dieser Gelegenheit mochte ich ausdriicklich bemerken, daB diejenige
neue Deutung des Integrationsproblems einer partiellen Differentialgleichung
erster Ordnung:

F (z, x, y, p, q)
=

,

die ich in den Math. Ann. Bd. V [d. Ausg. Bd. II, Abh. I] veroffentlichte
,

sich

damit deckt, daB der Satz von Meusnier iiber die Kriimmung der Flachen sich

auf Mongesche Gleichungen ausdehnt.



XXVL
Zur Invariantentheorie der Gruppe der Bewegungen. [466

Leipz. Berichte 1896, Heft IV, abgeliefert 27. 1. 1897, S. 466477. Vorgelegt in

der Sitzung voin 2. 11. 1896.

1. Bei einer fruheren Gelegenheit (diese Berichte 5. Juni 1893

[hier Abh. XV, S. 376]) sah ich mich dazu veranlaBt, ausdriicklich zu

betonen, daB meine allgemeine Theorie der Differentialinvarianten aller

Transformationsgruppen, die durch Differentialgleichungen definiert wer-

den konnen, angewandt auf die Gruppe aller Bewegungen, die Euler-

Mongesche Kriimmungstheorie als ein spezielles Kapitel umfaBt. Ich

entwickelte gleichzeitig eingehend ein neues Kapitel meiner Theorie

dieser wichtigen Gruppe, indem ich namlich fur die Kongruenz (im
Euclidschen Sinne) zweier Rauinkurven notwendige und hinreichende

Kriterien angab, die auch dann giiltig bleiben, wenn die betreffenden

Kurven imaginar sind oder gar die Lange Null haben. In dieser Weise

erhielt ich insbesondere eine Aquivalenztheorie der Minim al-

kurven, die ein hervorragendes theoretisches Interesse darbietet und

iiberdies auch fur mehrere Gebiete der Geornetrie der reellen Gebilde

verwertet werden kann.

In meinen Vorlesungen entwickele ich seit Jahren zugleich die

allgemeinen Kriterien fiir die Kongruenz zweier Flachen, die durch

beliebige reelle oder im agin are Gleichungen definiert sind. So ein-

fach, ja selbstverstandlich auch diese meine allgemeine Aquivalenz
theorie der Flachen erscheinen mag, wohlbemerkt, wenn man meine

allgemeine Invariantentheorie kennt, halte ich es doch fiir richtig, auch

diese Betrachtungen einigermaBen ausfuhrlich darzustellen; sie geben
in der Tat nicht allein schone Illustrationen meiner allgemeinen Theorien,

sondern sie haben iiberdies auch einen selbstandigen theoretischen, [467

wie praktischen Wert.

2. Liegt eine Flache F vor, die keine infinitesimale Bewegung des

Raumes gestattet, so erhalt diese Flache bei Ausfiihrung aller oo 6 Be

wegungen des Raumes sicher oo 6 verschiedene Lagen. Die hiermit er-

haltenen CXD
G Flachen bilden eine bei alien Bewegungen invariante

Flachenschar, und es leuchtet unmittelbar ein, daB F in keiner klei-
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neren Flachenschar enthalten ist, die bei aUen Bewegungen invariant

bleibt.

Liegt dagegen eine Flache O vor, die gewisse und zwar a unab-

hangige infinitesimale Bewegungen gestattet, so gehort diese Flache

einer bei aUen Bewegungen invarianten Flachenschar [an], die nur

oo 6 - w Flachen umfaBt; sie gehort andererseits keiner kleineren Flachen

schar [an], die alle Bewegungen gestattet.

3. Jede Flachenschar, die 00? Flachen umfaBt, laBt sich nun defi-

nieren.durch ein unbeschrankt integrables. System von Differentialglei

chungen, bestehend aus v
i Gleichungen erster Ordnung, v

t Gleichungen

zwelter Ordnung, . .
.,

v
q
_ l Gleichungen (q l)-ter Ordnung und end-

lich v
{ Gleichungen #-ter Ordnung; die Zahlen: vlt v%, . .

.,
v

y
_ lt v

q
er-

fiillen dabei die Bedingungen:

Es ist ferner, konnen wir annehmen, unmoglich, durch Differentiation

und Elimination weitere Differentialgleichungen abzuleiten, deren Ord

nung kleiner als q + 1 ist, und es besteht iiberdies die Relation:

1 + (2
-

i/J + (3
- v

a ) -1-
- . - + (q

-
*Vi)

-
0&amp;gt;

sowie die aquivalente:

l^fe +. 1)
-

(vi + Vi + + *j_i)
=

9

4. Nachdem wir diese allgemeinen Bemerkungen, die wir spater

verwerten, vorausgeschickt haben, wenden wir uns insbesondere zu den-

jenigen unbeschrankt integrablen Systemen von Differentialgleichungen:

a
k (x,y,e,P,q,...)

= Q c*-i,,...x

die bei alien Bewegungen invariant bleiben und tiberdies die Eigen-

schaft besitzen, daB jede Integralflache von einer passend gewahlten

Bewegung in jede andere Integralflache des betreffenden Glei- [468

chungssystems: &k
= Q ubergefuhrt werden kann. Anders ausgesprochen,

wir suchen das allgemeinste unbeschrankt integrable System von Diffe-

rentialgleichungen :

|(*i ft *&amp;gt;.fr fc )
- (i=l,2,...),

dessen samtliche Integralflachen dadurch hervorgehen, daB alle Bewe

gungen des Raumes auf eine beliebig gewahlte Integralflache ausge-

fiihrt werden.

Liegt irgend ein derartiges unbeschrankt integrables System vor,

das v
1 Gleichungen erster Ordnung:
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v.
2
davon unabhangige Gleichungen zweiter Ordnung:

und so weiter, und endlich: v
q
= q + 1 Gleichungen g-ter Ordnung um-

faBt, so diirfen wir immer behaupten, erstens, daB das System der Glei

chungen erster Ordnung: &&amp;gt;&amp;gt;
= bei der Gruppe invariant bleibt,

zweitens, daB das System der Gleichungen erster und zweiter Ord

nung: &W = 0, &f &amp;gt; = bei der Gruppe invariant ist
;
und so weiter.

Auf die Frage, ob alle diese invarianten Systeme von Different! alglei-

chungen unbeschrankt integrabel sein miissen, brauchen wir hier gar
nicht einzugehen.

5. Es liegt somit nahe, den folgenden Weg zu gehen: Wir be-

stimmen zunachst alle invarianten Gleichungssysteme in den fiinf Yer-

anderlichen: x, y, z, p, q, sodann alle invarianten Gleichungssysteme in

den Veranderlichen: x, y, z, p, q, r, s, t,
und so weiter.

Zu diesem Zwecke nehmen wir die allgemeinste infinitesimale Be-

wegung und berechnen die entsprechenden Inkremente der GroBen p
und q, sodann die Inkremente der GroBen r, s und

t, und so weiter.

Die gesuchten Gleichungssysteme in den Veranderlichen: x,y,0,p,q
sind dadurch bestimmt, daB sie die sechs, einmal erweiterten infini-

tesimalen Bewegungen:

df_ W df
dx&amp;gt;

dy&amp;gt;
dz&amp;gt;

~~

gestatten. Die drei ersten infinitesimalen Transformationen (Transla-

tionen) zeigen, daB jedes derartige Gleichungssystem von x, y, z frei

sein muB und somit nur p und q enthalten kann; es muB dabei die

drei Transformationen in p, q:

gestatten. Nun aber verschwinden die zweireihigen Determinanten der

Matrix:

q -p
- pq -(1+^

(1 + P
2

) pq
Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 41
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namlich die GroBen:

nicht identisch, wahrend sie daiin und nur daun samtlich gleich Null

werden, wenn p und q die Gleichung:

0=14-^4-0*
erfiiUen.

Es gibt somit nur ein einziges Gleichungssystem in den

Veranclerlichen: x, y, z,p, q, namlich die Gleichung:

die alle Bewegungen gestattet.

6. Nichts ist leichter, als dieses erste Resnltat auch durch einfache

geometrische Betrachtungen abzuleiten, wohlbemerkt, wenn wir [470

die Theorie des Ponceletschen 1

)
Kreises als bekannt voraussetzen.

Liegen namlich zwei Flachenelemente: xlf yv , lf ply & und: #2; y2 ,

Z
2 , p%, q2 vor, deren Ebenen diesen Kreis in je zwei getrennten Punkten

treffen, wahrend die sechs Punktkoordinaten: x^ yly ly x
z , y2 , 0% samt

lich eadliche Werte haben
;
so gibt es immer eine Bewegung (ja sogar

einfach unendlich viele), die das erste Flachenelement in das zweite

Element uberfuhrt.

Liegen andererseits im endlichen Punktraume zwei Flachenelemente

vor, deren Ebenen den Ponceletschen Kreis beriihren, so ist es eben-

falls immer moglich, das eine Element durch eine Bewegung in das

andere Element iiberzufuhren. Eine solche Uberfiihrung ist aber

nicht rnehr moglich, wenn die Ebene des einen Elements den Ponce

letschen Kreis beriihrt, die Ebene des zweiten Elements dagegen diesen

Kreis schneidet.

Diese geometrischen Betrachtungen zeigen, daB die Gleichung:
1 + P~ + ff

= die einzige invariante Elementschar liefert, die nicht

nur solche Elemente umfafit, deren Punkte in der unendlich fernen

Ebene liegen.

Die hier angestellten Betrachtungen ermoglichen selbstverstandlich

auch die Bestimmung aller invarianten Elementscharen, die nur solche

1) Ich schlage vor, die unendlich fernen imaginilren Kreispunkte einer Ebene
als ihre Ponceletschen Punkte, und dementsprechend den unendlich fernen

imaginaren Kugelkreis des Raumes als den Ponceletschen Kreis zu bezeichnen.

Die Einfiihrung dieser Begriffe ist doch Poncelets originellste Leistung, wenn
auch dieser grofite Geometer unseres Jahrhunderts

,
der leider so fruh von der

Geometric weggezogen-wurde, nicht dazu Gelegenheit fand, die Tragweite dieser

Begriffe nach alien Richtungen klar zu stellen.
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Eleniente enthalten, deren Punkte unendlich fern liegen; mit diesen

letzten invarianten Elementscharen brauchen wir uns aber bei dieser

Gelegenheit nicht zu beschaftigen.

7. Wollen wir jetzt alle Gleichungssysteme in den Veranderlichen:

x
&amp;gt; y&amp;gt;

s
&amp;gt; P-&amp;gt; &amp;lt;1&amp;gt;

r
&amp;gt;

s und * bestimmen, die bei alien Bewegungen invariant

bleiben, so bilden wir nach meinen allgemeinen Regeln die sechs zwei-
mal erweiterten infinitesimalen Bewegungen:

df_ df_
3

&amp;gt; &amp;gt;
&amp;gt;

unter denen die drei ersten zeigen, da6 die gesuchten Gleichungssysteme
von x, y, 3 frei sind und daher mit denjenigen Gleichungssystemen in

Pi 0.)
r

&amp;gt;

s
&amp;gt;

t identisch sind, die gegeniiber den drei Transformationen :

(M)

invariant sind.

Nach meinen allgemeinen Theorien zerfallen die betreffenden Sy-
steme in zwei getrennte Kategorien, je nachdem die dreireihigen De-

terminanten der Matrix:

q p 2s t r 2s

I
1 + P

2
pq 3pr 2ps -f qr 2qs -f pt

vermoge des Gleichungssystems verschwinden oder nicht.

Unter den Determinanten dieser Matrix brauchen wir nur die

folgenden: , , , ^r^ +^,_ Mr}&amp;gt;

41*
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hinzuschreiben. Sehen wir dabei vorlaufig von alien imaginaren [472

Developpablen ab, die den Ponceletschen Kugelkreis entbalten, anders

ausgedruckt, schlieBen wir alle Gleichungssystem e aus, unter deren

Gleichungen sich die Gleichung erster Ordnung:

=

befindet, so sehen wir, daB jedes andere Gleichungssystem, fiir welches

imsere Determinanten sarntlich verschwinden, die beiden Gleichungen:

,Vx _JL_ _? - _*_.

l+JP&quot; Pi 1 + 2*

enthalt. Diese beiden Gleichungen bestimmen aber alle Elemente zweiter

Ordnung (x, y, z, p, q, r, s, f),
die man als Nabelpunkte zu bezeichnen

pflegt. Darum leuchtet ohne weiteres ein, daB diese Elemente eine in-

variante Schar bilden.

8. Um direkt zu beweisen, daB die Gleichungen (N) das einzige

invariante Gleichungssystem in unseren acht Veranderlichen liefern,

das durch Determinantenbildung unmittelbar gefunden wird (und

nicht die Gleichung: l+_p*-f g
2 =

umfafit), stellen wir am besten

die folgenden begrifflichen Betrachtungen an.

Die Determinanten der Matrix (M) verschwinden dann und nur

dann samtlich, wenn das betreffende Elemente zweiter Ordnung (x, . .
., t)

bei mindestens einer infinitesimalen Bewegung seine Lage behalt. Diese

Bedingung ist aber dann und nur dann erfullt, wenn das betreffende

Element einer Kugel angehort, das -heifit, wenn es einen Nabelpunkt
definiert.

Die beiden Gleichungen aller Nabelpunkte:

liefern also das einzige bei alien Bewegungen invariante System von Diffe-

rentialgleiclmngen ziveiter Ordnung, das unmittelbar clurch Deter

minantenbildung gefunden wird.

Dieses Gleichungssystem ist unbeschrankt integrabel, und es sind

die oo 4
Kugeln die zugehorigen Integralflachen. Zwei Kugeln sind aber

dann und nur dann kongruent, wenn das Quadrat des Radius fiir beide

Kugeln denselben Wert hat.

Erteilen wir daher in der bekannten Gleichung der Hauptkriim-

mungsradien:
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der GroBe E einen beliebigen konstanten Wert k und fiigen die hervor-

gehende Gleichucg zu den beiden Gleichungen (N) aller Nabelpunkte

hinzu, so erhalten wir das allgemeinsie System von Differentialgleichunyen

sweiter Ordnung:

_ 2pqs + (i + g*) r] |/i

(/as 6ea alien Bewegungen invariant Ueibt, das ferner alle Detertninanten

der Matrix verschwinden laflt, und das endlich nur krumme Integral-

flachen lesitzt, die unter einander kongruent sind.

Hiersu kommt das System: r = s = t = 0.

9. Suchen wir jetzt alle invarianten Systeme von Ditferentialglei-

chungen zweiter Ordnung, fiir welche die Determinanten der Matrix (M)
nicht samtlich verschwinden^ so miissen wir nach meinen allgemeinen

Regeln die Symbole (vgl. S. 471 [hier S. 643]) der zweimal erweiterten

infinitesimalen Bewegungen gleich Null setzen und die beiden Losungen
des erhaltenen vollstiindigen Systems suchen. Diese Losungen ,

anders

ausgedriickt, die Differentialinvarianten zweiter Ordnung der

IBewegungsgruppe, sind aber grade die beiden Hauptkrumnmngs-
radien R

t
und jR2? deren analytische Ausdriicke die beiden Wurzeln

der GleichuDg (R) sind.

Es gi.bt dalier siveierlei invariante Systeme von Differentialgleichungen
zweiter Ordnung, fur welche die Determinanten der Matrix (M) nicht

samtlich verschwinden. Die Systeme der ersten Art bestehen jedesmal nur

aus einer Gleichung zwischen den beiden Hauptkrilmmungsradien:

}Die Systeme der sweiten Art haben die Form:

R! = a = Const.
,
E

2
= b = Const.,

sind aber nach bekannten Sdtzen nur dann integrabel, wenn die beiden

iKonstanten a und b denselben Wert haben, oder aber die eine unendlich

grofi ist.

10. JedepartielleDifferentialgleichung von derForm :5i( JR
1,^2 )

= [474
1

that oo viele Integralflachen und zwar lauter Weingartensche Fla-

chen; es ist selbstverstandlicb, daB diese cx) vielen iTitegralnachen einer

bestimmten Gleichung: l(E19 E2)
= nicht samtlich kongruent sind.

Es ist aber ebenso selbstverstandlich, daB jede Integralflache einer sol-

chen Gleichung von jeder Bewegung in eine Integralflache iibergefuhrt
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wird. Es ordnen sich also alle Integralflachen einer Gleichung: SI =
in invariante Scharen, deren jede aus lauter kongruenten Flachen be-

steht. Eine solche Schar enthalt hochstens oo 6 Flachen
,
kann aber

auch aus einer geringeren Anzahl Flachen bestehen.

Zwei partielle Differentialgleichungen von der Form:

E
1
= a = Const.

,
E

2
= b = Const.

haben nur dann gem einsame nichtzylindrische Integralflachen, wenn

die Konstanten a und b gleicb groB sind. Das Gleichungssystem:

!?!
= = Const.

,
E

2
= a = Const.

ist unbeschrankt integrabel und ist iiberdies ein Involutionssystem,

dessen oo
00

Integralflachen in der folgenden Weise gefunden werden:

Man sucht die Umhiillungsflache von oo 1

Kugeln mit [dem] Ra

dius a, deren Mittelpunkte eine beliebig gewahlte Minimalkurve aus-

fiillen.

Die Frage nach den Kriterien fiir die Kongruenz zweier derartiger

Umhiiilungsflachen reduziert sich auf die fruher von uns erledigte Frage
nach den Kongruenzkriterien zweier Minimalkurven.

11. Fragen wir nun ganz allgemein, wie man entscheidet, ob zwei

beliebige, vorgelegte Flachen kongruent sind, so konnen wir diese

Frage in der folgenden Weise erledigen:

Erfiillt die eine Flache die Gleichung:

1 -fp
2 + 5

2 =
0,

so muB auch die zweite Flache eine Minimaldeveloppable sein. Zwei

solche Developpablen sind kongruent, wenn ihre Riickkehrkurven, die

alle beide Minimalkurven sind, mit einander kongruent sind. Ist ins-

besondere die eine Flache eine Miniinalebene
;
so muB auch die andere

Flache eine Minimalebene sein.

Wir konnen fernerhin von den Minimaldeveloppablen absehen.

Ist die eine Flache eine Kugel mit [dem] Radius a, so muB [475

auch die andere Flache eine Kugel mit [dem] Radius a sein. Diese

notwendige Bedingung ist auch hinreichend.

12. Nachdem hiermit die aufgestellte Frage fiir Minimaldevelop

pablen und Kugeln erledigt worden
ist, bleibt uns nur noch iibrig,

alle Flachen zu betrachten, fiir welche die Determinanten
der Matrix (M) nicht samtlich verschwinden.

Eine derartige Flache zusanimen mit alien mit ihr kongruenten
Flachen wird durch ein invariantes System von Differentialgleichungen

bestimmt, das auf eine solche Form:
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gebracht werden kann, daB alle GroBen: Jly J2 ,
. .

., Jm Differentialin-

varianten der Bewegungsgruppe darstellen. Hier miissen nun wiederum

mehrere Moglichkeiten beriicksichtigt werden.

Befindet sich unter den Gleichungen des unbeschrankt integrablen
invarianten Systems keine, deren Ordnung kleiner als drei ist, so muB

es, weil die Zahl der Integralflachen nicht groBer als oo 6 sein darf, vier

Gleichungen dritter Ordnung enthalten. Unsere Gruppe hat zwei Diffe-

rentialinvarianten zweiter Ordnung 7^, E2
und vier von dritter Ord

nung, die 271? J
2 ,

27
3
und 2J4 heiBen mogen. Das betreffende unbe

schrankt integrable System besteht aus vier Gleichungen von der Form:

(* = !,. ..,4).

Zwei hierher gehorige Flachen sind dann und nur dann kongruent,
wenn die beiden Flachen dieselben Gleichungen: 2k

=
(pk (Ri ,

E
2) er-

fiillen.

Unter den hier gemachten Voraussetzungen gestatten die betreffen-

den Flachen keine infinitesimale Bewegung, denn sonst waren die Krum-

mungsradien durch eine Relation gebunden; unter den Kongruenzkri-
terien befande sich somit mindestens eine Differentialgleichung zweiter

Ordnung.

13. Setzen wir jetzt voraus, daB das betreffende unbeschrankt inte

grable System, das uns die Kongruenzkriterien liefert, eine und nur

eine Gleichung zweiter Ordnung enthalt, die somit die Form:

= o

besitzt. Hat nun dieses Gleichungssystem oo 6 verschiedene Inte- [476

gralflachen, anders ausgedriickt, gestattet nicht jede Integralflache eine

infinitesimale Bewegung, so befinden sich unter den Gleichungen des

Systems drei Gleichungen dritter Ordnung. In diesem Falle bestehen

daher die Kongruenzkriterien wiederum aus vier Gleichungen zwischen

[den] sechs Differentialinvarianten: Elf R2 ,
2lf Z&quot;

2 ,
2J

3
und 2J4 . Diese

vier Gleichungen lassen sich aber jetzt nicht nach den vier 27 auflosen,

weil jRj und R
2 durch eiue Relation gebunden sind.

Hat das unbeschrankt integrable Gleichungssystem, das die Kon

gruenzkriterien liefert, nicht oo 6
, sondern nur oo 5 verschiedene Integral

flachen. und gestatten dementsprechend die beiden vorgelegten Flachen

eine und nur eine infinitesimale Bewegung, so besteht das Gleichungs

system aus fiinf Gleichungen, die _R
2
und die vier 2

k
durch E

l
aus-

driicken.

Weitere Moglichkeiten treten hier nicht auf, well ein unbeschrankt

integrables System, das keine Gleichung erster Ordnung und nur eine
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Gleichung zweiter Ordnung enthalt, mindestens oo 5 verschiedene Inte

gralflachen umfaBt.

14. Jetzt kommen wir zu dem letzten Falle, der sich dadurch

charakterisieren laBt, daB die Kongruenzkriterien zwei und nur zwei

Gleichungen zweiter Ordnung enthalten, die dann sicher die Form:

R! = a
,
E

2
= b (a = Const., b = Const.)

haben. Das betreffende unbeschrankt integrable System bat mindestens

oo 4 und selbstverstandlich hochstens oo 6

Integralflachen.

1st die Zabl der Integralflachen gleich oo4
,

so besteht das be

treffende Gleicbungssystem aus secbs Gleicbungen zwiscben den GroBen

E und 27, die somit samtlicb ganz bestimmte Zahlenwerte baben. In

diesem Falle kann die Gleicbung der betreffenden Flachen, wie meine

Bestimmung aller zweigliedrigen Bewegungsgruppen zeigt ?
eine unter

den Formen:

x 2 + if
= k, (x + iy)*

=
Jcz, s = k log(x + iy)

erhalten, und jedesmal entscbeidet die Konstante k die Frage der Aqui-
valenz.

1st die Zabl der Integralflacben gleicb oo 5 oder oo 6
,
so kann durcb

jeden Punkt einer solchen Flacbe nur eine Krummungslinie geben;
denn sonst ware sie eine Dupinscbe Zyklide, ja ein Rotationszylinder
mit zwei mfinitesimalen Bewegungen in sicb, was ausgescblossen [477

ist. Unsere Flachen sind also jedesmal Umbullungsflachen von oo 1

gieicbgrofien Kugeln, deren Mittelpunkte auf einer Minimalkurve liegen.
Fur diesen Fall gaben wir scbon auf Seite 474 (bier S. 646) die Kon
gruenzkriterien.

Zu beachten bleibt immerbin, daB die Beweise meiner Satze nur
innerbalb passend gewablter Bereicbe gelten, und daB dementsprecbend
in dieser Note Symmetric als Kongruenz aufgefaBt wird.
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Die Theorie der Integralinvarianten 1st em Korollar [342

der Theorie der Differentialinvarianten.

Leipz. Ber. 1897, Heft III, abgeliefert 14. 7. 1897, S. 342357.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. 5. 1897.

1. In dieser Note zeige ich zunachst, daB meine allgemeine Theorie

der D iffer en tialirj variant en ohne weiteres die vollstandige Theorie

der Integralinvarianten liefert. Sodann gestatte ich mir, das Ab-

hangigkeitsverhaltnis klarzustellen, in dem nicht allein die betreffenden

Untersuchungen der Herren Zorawsky, Cartan mid Hurwitz 1

),
son-

dern auch Arbeiten des Herrn Poincare und ganz besonders eine Note

von K 6 nigs zu meinen alteren Arbeiten stehen.

Soweit ich es iibersehe, ist Herr Cartan der einzige, der die Sach-

lage ganz korrekt aufgefaBt hat; gleichzeitig spreche ich aber den

Herren Zorawsky und Hurwitz meinen Dank dafiir aus
;

daB sie

jedenfalls auf die Beziehungen ihrer Untersuchungen zu den meinigen

hingewiesen haben. Was die Arbeit des Herrn K 6 nigs betrifft, so

muB ich annehmen, daB meine aus dein Anfang des Jahres 1877 her-

ruhrende Arbeit im norwegischen Archiv, Bd. II: Die Storungs-
theorie und die Beriihrungstransforniationen [d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. XX], seiner Aufmerksamkeit entgangen ist.

I.

Allgemeine Definition des Begriffs Integralinvariante.

2. Liegt eine endliche oder unendliche kontinuierliche Trans-

formationsgruppe in den Veranderlichen:

1) Zorawsky, Akademie zu Krakau, April 1895. Konigs, Comptes

rendus, Paris, 9. Dez. 1895. Cartan, Bulletin de la Societe math., Paris 1896. -

A. Hurwitz, Gesellsch. d. Wiss. zu Gottingen, Marz 1897. Poincare, Acta

math., t. 13, 1890. Sophus Lie, Norweg. Archiv, Bd. II, 1877 und Theorie der

Trfsgr., Leipzig 18881893, Bd. I und III; Ges. d. Wiss. zu Christiania 1883 [d. Ausg.
Bd. Ill, Abh. XX und Abh. XLI].
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vor, so sagen wir, daB ein Integral:/() f (7&
(xl}

. .
.,

xn,, . .

.,
x
n(q) ,

e
lt

. .
.,

*m

;
. . . dxn, . . .

eine Integralinvariante der betreffenden Gruppe darstellt, wenn die

Variation:

des Integrals bei alien infinitesimalen Transformationen der Gruppe ver-

schwindet, anders ausgesprochen, wenn die Form des Integrals bei alien

endlichen Transformationen der Gruppe bewahrt wird.

Es ist hierbei unsere Voraussetzung, daB jedes g$ als eine Funk-

tion von: x^\ x(

\ . . .. a$A betrachtet wird. ferner daB 52 nicht allein
1 / 2 7 n -i)

die x und 0, sondern zugleieh Ableitungen beliebig hoher Ordnung der

z nach den x enthalt, daB endlich die GroBen x, g unter sich trans-

formiert werden.

DaB die be id en hier formulierten Definitionen des Begriffes In

tegralinvariante Equivalent sind, ist ein spezieller Fall meines allge-

meinen Satzes, daB jede endliche Transformation einer beliebigen, end-

lichen oder unendlichen, kontinuierlichen Transformationsgruppe durch

die Aufeinanderfolge von unendlich vielen infinitesimalen Transforma

tionen der Gruppe ersetzt werden kann.

3. Ich werde nun zeigen, daB meine allgerneine Theorie der

Differentialinvarianten in jedem einzelnen Falle unmittelbar

die Bestimmung aller vorhandenen Integralinvarianten leistet,

indem sie dieses Problem auf die Integration eines vollstan-

digen Systems zuriickfuhrt.

Urn dem Leser die Richtigkeit dieses beachtenswerten und allge-

meinen Satzes klar zu rnachen, finde ich es zweckmaBig, zuerst ein

Beispiel zu betrachten, das ich schon langst ausfuhrlich behandelt habe.

Ich werde namlich zunachst daran erinnern, wie ich seinerzeit die Frage

erledigt habe, ob eine vorgelegte Gruppe von Punkttransformationen [344

des Raumes x19 . .
.,
xn einen Differentialausdruck :

H(xlf . .
., xn ,

dxlt ----
,
dxn)

invariant lafit, der in den Dijfferentialen: dx
t ,

. . ., dxn homogen von
erster Ordnung ist und somit ein Bogenelement in Hiemaims
Sinne des Wortes darstellt. Ist irgend ein derartiger Ausdruck H vor-

gelegt, so ist:

selbstverstandlich eine Integralinvariante der betreffenden Gruppe.
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II.

Transformationsgruppen, die ein Bogenelement inyariant lassen.

4. Schon im Jahre 1886
*) beschaftigte ich mich eingehend mit

alien Transformationsgruppen:

bei denen eine in den Differentialen: dxlt . .

.,
dxn homogene Funktion

erster Ordnung:
H(X l&amp;gt;

&amp;gt; ^n&amp;gt; &amp;lt;tol&amp;gt;

----
,
dxn)

invariant bleibt. Eine moglicbst elementare Darstellung dieser spezi-

ellen Theorie, die implizite als ganz einfacher Fall in meiner allgemeinen
Theorie der Differentialinvarianten enthalten ist, gab ich dann im Kap. 25

des ersten und Kap. 22, 23 des dritten Bandes meiner Theorie der

Transformationsgruppen (1888 und 1893). Ich werde mir erlauben,

zunachst diejenigen Entwickelungen zu resumieren, die ich an der letzt-

genannten Stelle gegeben habe.

5. Sind XJ, . .
.,
X

rf, wo:

ist, r unabhangige infinitesimale Transformationen einer r-gliedrigen

Gruppe, und sind:

1
- - Xtf-Zltfa, ; Xj$-t +gj^ Xi j (, = !,..., [345

die infmitesimalen Transformationen der einmal erweiterten Gruppe, so

erzeugen die r -\- 1 infinitesimalen Transformationen: X.[f, . .
.,
X

auch ihrerseits eine Gruppe, da die r Ausdriicke:

x^ x, f- x; xy
samtlich identisch verschwinden.

Hier konnen aber zwei Falle eintreten.

Es ist zunachst denkbar, daB X f sich als Summe der
X//&quot;

mul-

tipliziert mit passenden GroBen:

(1) Xtf-H

1) Vgl. Leipziger Bericlite 1886, S. 341, 342; 1890, S. 292, 293. Grundlagen
der Geometric [d. Ausg. Bd. II, Abh. V, am SchluB; Abh. VI, 2].
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darsteUen lafit. In diesem Falle sind aUe bei der r-gliedrigen Gruppe

X /,..., Xrf invarianten Differentialausdriicke:

von nullter Ordnung in den Differentialen: dx . .
.,
dxn . Dann exi-

stiert also kein invarianter Difierentialausdruck [von] erster Ordnung in

den dx., also auch kein invariantes Bogenelement. Die Kurven des

Ratlines a?,,
. . .,

xn
haben dann keine bei der Gruppe invariante Bogen-

lange.

Besteht dagegen keine Relation von der Form (1), so erzeugen

die Transformation: X[f, . . , X,f und XJ eine (r + l)-gliedrige

Gruppe in den Veranderlicben : x
t ,

. . .,
xn , x[, . .

., &amp;lt;,

und es ist iiber-

dies moglich, Losungen der Gleicbungen:

zu finden; denn offenbar erzeugen dann X[f, ... .,
X

7/ und F/* eine

(r + l)-gliedrige Gruppe in: a^, . .
.,
xn ,

x
iy

. .
., &amp;lt;

und y.

Ist: ^(a?n ..., xn , x[, . .
.,
xn , 9?)

eine beliebige Losung des voll-

standigen Systems (2), und ergibt die Gleicliung:

ftfc,...,*,, &amp;lt;,..-, ^,9) = Const -

durcb Auflosung: L
346

9?
=

g)(^1? . .

., xn , x(, ... .,aQ,

so ist 9) eine Differentialinvariante der Gruppe: XJ, . . .,
X

r /&quot;,

die in

den a;
A! bomogen von erster Ordnung ist. Dann ist ferner

ds = tp(x19 . .

.,
a;n , rf^, .

.-.,
da;

rt)

ein bei der Gruppe: Xrf, . .
.,
X

r /&quot;

invariantes Bogenelement.

Dann ist also:

eine Integralinvariante unserer Gruppe. Offenbar sind biermit alle In

tegralinvarianten erster Ordnung unserer Gruppe gefunden. die sich

auf eine Kurve des Raumes xlf . .
.,
xn bezieben.

An der zitierten Stelle im dritten Bande meiner Tbeorie der Trans-

formationsgruppen bielt ich die Betracbtungen wesentlicb allgemeiner.

Einerseits gab ich die Theorie in so allgemeiner Form, daB aucb die

unendlichen Gruppen erledigt wurden, andererseits wurde angedeutet;

dafi icb die Bestimmung aller Integralinvarianten durchgefiibrt batte.
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III.

Ein allgemeiner Satz iiber Iiitegralinvarianten.

6. Wir wollen wiederum, wie in I, annehmen, daB eine endliehe

oder unendliche kontiuuierliche Transformationsgruppe in den Verander-

lichen: ^ (0 ^ ^ ^^ ^

vorliegt, und daB wir alle zugehorigen Integralinvarianten:

suchen; dabei ist es unsere Annahme, daB Q nicht allein die unab-

hangigen Veranderlichen x und ihre Funktionen ^
7

sondern zugleich

die zugehorigen Ableitungen erster
; zweiter, bis etwa v-ter Ordnung

enthalt.

Setzen wir nun der Kiirze wegen:

dx( dx
^

. . . dxn , . . . dx (

(̂q)

~
da,

und dementsprechend: [347
J= f&da,

so muB fiir alle infinitesimalen Transforniationen unserer Gruppe die

Variation:

dj teda =J(d&.da) -f tt.ddn}

verschwinden. Hierzu ist nach den Regeln der Variationsrechnung not-

wendig und hinreichend, daB die Gleichung:

d(Q,dG))
= d& . dtx&amp;gt; + & . ddo = 0,

oder aber die aquivalente:

= X& . dco + & . X(dai) =

immer besteht, welche infinitesimale Transformation X.f der Gruppe
wir auch als Operator der Variation wahlen.

Ist nun: _

das allgemeine Symbol einer infinitesimalen Transformation unserer

Gruppe, so ist nach einem bekannten Satze der Hydrodynamik, den

wir iibrigens spater gruppentheoretisch ableiten werden:

wobei bei der Berechnung jeder Ableitung (|j : ex) zu beachten ist,
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dafi die z und ihre Ableitungen nacli den x als Funktionen der x zu

betrachten sind.

Sind nun: /- /-

I ^dco und: J &2
d(a

zwei solche Integralinvarianten, und bestehen dementsprechend fiir jede
infinitesimale Transformation Xf der betreffenden Gruppe die beiden

Relationen:

*. - o xu + fl rf = o

oder aber die aquivalenten:

dann ist:

Das heiBt, das Verhaltnis der beiden Grofien 4^ und 42
2

ist eine Diffe-
rentialinvariante der Gruppe, die hinsichtlich ihrer Form
gar keiner anderen Beschrankung unterworfen ist, als dafi

sie nur von den x
t
den g und den Ableitungen der z nach den

x a.bhangen soil.

7. Es gilt also der folgende Satz:

Theorem. Liegt eine endliclie oder unendliclie Jcontinuierliche Gruppe
in den Verdnderlichen :

vor, und ist:

fit dx{ . . . dx
n , . . .

eine bekannte Integralinvariante, wahrend :

Tl(x r &amp;lt;r

(q) f
f

V 1 &amp;gt;

W&amp;gt; *1

erne Differentialinvariante der betreffenden Gruppe lezeichnet, die
nur von den x, den z und den Ableitungen der z nach den x abhangt,
so liefert die allgemeine Formel:

alle zugehoriyen Integralinvarianten der Gruppe.
8. Zu jeder kontinuierlichen Gruppe gehoren mehrere Reihen von

Integralinvarianten, deren jede unbegrenzt viele Individuen umfafit.

Ist:
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eine Integralinvariante, so 1st & selbst im allgemeinen keine Differential-

invariante; denn der Ausdruck XQ hat nach den obenstehenden Ent-

wickelunffen den Wert:

und daher stellt & nur, wenn alle Ausdriicke:

-ar

identiscli verschwinden, eine Differentialinvariante unserer Gruppe dar.

Dagegen ist der Ausdruck:

[
. . . dx

n , . . . dx 9

wiederum eine Differentialinvariante der Gruppe; diese Differentialinva

riante ist dadurch partihdarisiert, daft sie die Grofte dco als Factor

entlidlt.

Wir werden spater fur diese Sachlage einen nock praziseren Aus

druck finden.

IV.

Jede kontinuierliche Gruppe hat unendlich viele

Integralinyarianten.

9. Indem wir nun welter gehen, setzen wir:

ri + n&quot; + + n^ = n, m + m&quot; -j- -f m (ti == m

und bezeichnen dementsprechend die unabhangigen Yeranderlichen x

mit:
x
1} x%, . . .

.,
xny

und andererseits die Funktionen mit:

Die zugehorigen Ableitungen erster Ordnung bezeichnen wir mit plf

p2 ,
. .

.,
die Ableitungen zweiter Ordnung mit rl7 r

2 ,
. .

.,
und so weiter.

Ist nun:

I Uf- Ztt (xit .,.,, ft , ;..., ..j.J l
f

x
-

k
+ S,(x, *)g

das allgemeine Symbol der infinitesimalen Transformationen einer kon-

tinuierlichen, endlichen oder unendlichen Gruppe, und bezeichnet an

dererseits:

,
.

.,
arn , ^, . .

.,
sm , PI, . .

.,
rl9 . . .)dx1

. . . dxn
=
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irgend eine zugehorige Integralinvariants,
so bestehen, wie wir [350

sahen, die Gleichungen:

und umgekehrt gibt jede Losung ^ dieser Gleichungen eine Integral-

invariante.

Hierbei ist zu beachten, daft . sich zunachst als Funktion der x,

der 0, der Ableitungen erster Ordnung p, der Ableitungen zweiter Ord-

nung r, und so weiter darbietet; fur unsere Auffassung sind aber die

z Funktionen der x, und daher fassen wir auch & als Funktion der x

auf. Wollen wir daher den Ausdruck U(Q] berechnen, so mussen wir

zunachst die v-mal erweiterte infinitesirnale Transformation:

aufstellen, und sodann:

setzen. Wir mussen andererseits unter: 2\z )
^^e Grro^e versteheu, die

\C 3CJ

wir praziser durch:

bezeichnen.

Die gesuchte Funktion & der x, z, p, r, ... ist somit, wenn Uf
das allgemeine Symbol einer infinitesimalen Transformation unserer

Gruppe darstellt, dadurch definiert, daB sie jede Gleichung von der Form:

erfiillen soil. Wir haben zu untersuchen, ob diese Gleichungen eine ge-

meinsame Losung besitzen.

Das ist die Frage, die beantwortet werden soil.

10. Diese Frage deckt sich nach langst bekannten Prinzipien mit

der Frage, ob die linearen partiellen und homogenen Differential-

gleichungen:

gemeinsame Losungen besitzen, und diese letztere Frage wird von

meinen Theorien in allgemeiner Weise erledigt.

Da namlich Uf das allgemeine Symbol der infinitesimalen [351

Transformationen einer Gruppe liefert, und U^f die zugehorige v-mal
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erweiterte Transformation darstellt, so erzeugen auch die infinitesimalen

Transformationen :

eine unendliche Gruppe
1

)
in den Veranderlichen: .

x, a, p, r, .
., &.

Man hat also nur nach meinen gewohnlichen Regeln zu entscheiden,
ob diese unendliche Gruppe Invarianten besitzt. Jede derartige In-

variante, die Q enthalt, liefert eine Integralinvariante:

J^dx, ... dx
n ,

und in dieser Weise findet man alle Integralinvarianten.
1st insbesondere die vorgelegte Gruppe endlich

;
so laBt sich nach-

weisen, da6 v so grofi gewahlt werden kann, dafi Integralinvarianten
^-ter Ordnung vorhanden sind.

11. 1st dagegen die Gruppe Uf unendlich, so ist eine spezielle

Untersuchung erforderlich. Nehmen wir zum Beispiel die Gruppe aller

Punkttransform ationen :

und wenden wir diese Transformationen auf das Kurvenpaar:

an
;
so haben wir zu untersuchen

;
ob unsere Gruppe Integralinvarianten

von der Form:

01 &amp;gt;

besitzt.

Jetzt haben wir zu setzen:

1Jf = Ife Vi) o h ^fc ^/i) o h l(^9&amp;gt; V?) ^ + ^C^i V) TT-^-L/
^a^

L/
3y,

2 d#2
^ 2 yi^ay8

1st nun 27 Y die v-mal erweiterte infinitesimale Transformation, so

erzeugen auch die infinitesimalen Transformationen:

1, 2

$# ^^
&quot;

k
) d &

eine unendliche kontinuierliche Gruppe, die allerdings nicht durch [352

1) Vgl. Leipziger Berichte, 11. April 1895, S. 307308 [hier Abh. XX, S. 579
f.]

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 42
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Differentialgleichungen definiert werden kann. Will man entscheiden,

ob diese Gruppe fur bestimmtes v Invarianten besitzt, so hat man zu

beachten, daB zwischen den verschiedenen Ableitungen erster, zweiter

bis i^-ter Ordnung von %(xlf y^) und den entsprechenden Ableitungen

von !(#2 , #2) kein Zusammenhang besteht. Die gesuchten Invarianten

mtiBten also gleichzeitig Invarianten einer unendlichen Gruppe sein, die

man findet, wenn man:

setzt, sodann zunachst die v-mal erweiterte Transformation V f und

endlich die Gleichung:

(3) .yHf-
bildet.

Hier stellt die linke Seite die infinitesimale Transformation einer

unendlichen Gruppe dar, die durch Differentialgleichungen definiert wird.

Die Gleichung (3) zerfallt, da die GroBen %19 T^, 2 , ?^2
und die zuge-

horigen Ableitangen erster bis v-ter Ordnung durch keine (lineare)

Relation gebunden sind, in:

4 (1 -f 2 + 3 + - . . + (v + 1))
=

2(v + 1) (v + 2)

verschiedene lineare partielle Differentialgleichungen. Die Zahl der un-

abhangigen Veranderlichen : xlt yly y[, . .
., y^\ x2) y2f . .

., yW ist aber

gleich:
(. + ), I

und da 1^ groBer als Null sein mufi, so ist die Zahl der unabhangigen
Veranderlichen fur jedes v kleiner, als die Zahl der Gleichungen. Es
lafit sich daher voraussehen

;
daB die Gruppe:

keine Invarianten besitzt, und daB dementsprechend die unendliche

Gruppe Uf keine Integralinvariante besitzt, die sich in der verlangten
Weise auf ein Kurvenpaar der x, ?/-Ebene bezieht.

12. Urn der Tatsache, daB die Theorie der Differentialinvarianten

die Theorie der Integralinvarianten beherrscht, ja als spezieUen Fall

umfaBt, eine moglichst einfache Form zu geben, durfte es besser [353

sein, sich in der folgenden Weise auszudriicken:

Soil, wenn wir die friiheren Bezeichnungen behalten, das Integral:

&amp;lt;&amp;gt;

dxn ,
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das durch Einfiihrung der Parameter r19 . .
.,

rn auf die Form:

gebracht werden kann, bei alien Transformationen einer gewissen end-

lichen oder unendlichen, kontiuuierlichen, diskontinuierlichen oder ge-

mischten Gruppe in den x und z seine Form bewahren und also eine

sogenannte Integralinvariante darstellen, so ist notwendig und hin-

reichend, daB das Produkt

x z z dZl
}
X
2 ,

. .

.,
* * . .

.,

-

a ,
.

irgend eine Different! alinvariante der betreffenden Gruppe darstellt.

Fiir die praktische Berecbnung diirfte allerdings die friiher ge-

wahlte Form oft die zweckmaBigste sein.

13. Wie man sieht, ist der Zusammenhang zwischen der Theorie

der Integra] invarianten und der Theorie der Differentialinvarianten un-

mittelbar evident fiir jeden Mathematiker, der sich die ersten Elemente

meiner Theorie der Transformationsgruppen angeeignet hat.

DaB ein so ausgezeichneter Mathematiker wie Herr Poincare

diese Sachlage vom ersten Augenblick klar erkannt hat, daran habe

ich keinen Augenblick gezweifelt. Wenn er es nicht notwendig gefunden

hat, hierauf hinzuweisen, so liegt es wohl daran, daB er sich nur mit

eingliedrigen Gruppen beschaftigte. So selbstverstandlich aber auch

meine Auffassung des Ausdrucks:

als Symbols einer infinitesimalen Transformation und als der Erzeugen-
den einer eingliedrigen Gruppe nachtr aglich erscheinen mag, so bleibt

doch zu beriicksichtigen, daB gerade diese meine Auffassung der Aus-

gangspunkt fur Untersuchungen gewesen ist, die schon auf die Ent-

wickelung der reinen wie der angewandten Mathematik einen machtigen
EinfluB ausgeiibt haben.

Was besonders die von Herrn Poincare behandelte Theorie [354

der n Korper betrifft, so erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, daB meine

alten Untersuchungen iiber Funktionengruppen in demselben Sinne

diese Theorie gefordert haben, wie Lagranges Untersuchungen iiber

algebraische Gleichungen dritten und vierten Grades die allgemeine

Theorie der algebraischen Gleichungen.
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V.

tlber kanonische Systeme

und Differential- bez. Integralinvarianten.

14. In ineiuen alteren Untersuchungen (vgl. z. B.: Die Storungs-
theorie und die Beriihrungstransformationen, Norweg. Archiv

Bd. II, Januar 1877
[cl. Ausg. Bd. Ill, Abh. XX, S. 309313]) zeigte ich

uuter anderm, daB die Reduktion eines simultanen Systems:

dx
^ -

4.0*1, .,O (* = !,. ..,2)

auf die sogenannte kanonische Form dann und nur dann geleistet wer-

den kann, wenn ein gewisser Pfaffscher Ausdruck:

X
1 (x)dxl H-----h X2n dx2n = ZXdx

vorliegt, der eine Gleichimg von der Form:

erfiillt, und iiberdies 2n GroBen:

yi&amp;gt;----&amp;gt; y*, q.u- -i ff

gegeben sind
?

die eine Relation von der Form:

erfiillen. Insbesondere ergab sicb
?
da6 die charakteristiscbe Funktion

des betreffenden kanonischen Systems homogen von erster Ordnung
in den q wird, wenn die beiden Difterentiale d& und d V gleich Null sind.

In diesem letzten Falle ist es evident, daB das Integral:

erstreckt langs einer beliebigen Kurve des Raumes x, seinen Wert be-

balt bei der infinitesimalen Transformation:

und gleicbzeitig bei alien endlichen Transformationen der zuge- [355

horigen eingliedrigen Gruppe.
Diese letzte Bemerkung fand ich nicht notwendig, explizite zu

machen; meine Arbeiten, besonders meine alteren, sind namlich nicht

auf Leser berechnet, denen es nicht unmittelbar klar 1st, daB jede

Transformation, die ein Differential d& invariant lafit, gleichzeitig das

entsprechende Integral: fda reproduziert.
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In der betreffenden Abbandlung gab icb unter anderm aucb die

allgemeine Bestimmung aller Transformationen in x lf . .
.,
xn ,plt . . .,pn,

die ein vorgelegtes kanoniscbes System in ein kanoniscbes System
uberfiibren. Icb fand dabei Transformationen, die im allgemeinen keine

Beriibrungstransformationen in den x, p darstellen.

15. Neuerdings (Comptes Rendus, Paris, Dez. 1895) bat sicb nun

Herr Konigs in der Note: Application des invariants integraux a la

reduction au type canonique . . . gerade mit einigen unter diesen von

mir allgemein erledigten Problemen bescbaftigt. Seine Note mag ibren

formellen Wert baben. Was die Realitat betrifft, bat er nacb meiner

Ansicbt nichts zu nieinen Entwickelungen binzugefugt.

Nun weiB icb ja wobl, daB Herr Konigs meine oben genannte
Arbeit bei der Redaktion seiner Note nocb nicbt kannte. Nacb meiner

Ansicbt hatte er aber jedenfalls auf die Beziebungen binweisen mussen,
die zwiscben seiner Note und nocb iilteren Arbeiten stattfinden, die

ebenfalls von mir berriibren und ibm kaum ganz unbekannt sind.

Um zu illustrieren, wie viel weiter als die Note von Herrn Konigs
meine damaligen Untersucbungen gingen, erlaube icb mir, den folgenden
ScbluBsatz meiner Arbeit zu reproduzieren [d. Ausg. Bd. Ill, Abb. XX,
S. 317, Z. 3-12].

Sei umgekebrt ein vollstandiges System:

AJ-O,..., 47=0
vorgelegt. Icb setze voraus, daB icb einen Ausdruck:

X
1
dx

1 + - + X-m dxm

kenne, der q Relationen von der Form:

A
t(2Xk

dx
t)
= dSl

f (oder
=

0)

erfiillt. Icb stelle die Aufgabe, diesen Umstand mogiicbst viel zu ver-

werten. 1st q = 1, m = 2n, und entbalt dabei die Normalform von

Z!Xdx 2n unabhangige Funktionen, so verlangt die Integration von:

i/*=0 nur die Operationen:

2n 2, 2n 4, . .

., 6, 4, 2.

VI. [356

Geschichtliche Bemerkungen.

16. Implizite kommt der Begriff Integralinvariante scbon bei den

alten Matbematikern vor, die ja die Begriffe: Bogenlange, Flacbeninbalt,

Volum, und so weiter in ziemlicb groBer Allgemeinbeit eingefubrt und

selbstverstandlicb deren Beziebung zu der Scbar aller Bewegungen voll-

standig erkannt baben.
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Nach und nach tritt der Begriff Integralinvariante in allgemeinerer

Form auf, so zum Beispiel haben ja Lobatscheffsky, Bolyai, GauB

und Riemann die Begriffe: Bogenlange, Flacheninhalt, und so weiter

auch in die nichteuklidische Geometric eingefiihrt.

Eine Ausdehnung des Begriffes Integralinvariante auf beliebige

Transformationsgruppen war nach der Natur der Sache erst rnoglich,

nachdem ich den allgemeinen Begriff der kontinuierlichen Gruppe ein

gefiihrt hatte.

17. In alien meinen Untersuchungen iiber infinitesimale Beriihrungs

transfermationen und Pfaffsche Ausdriicke, die im Jahre 1871 an-

fangen, und ganz besonders in der oben zitierten Note aus dem Jahre

1877 habe ich inich eingehend init linearen, homogenen Differential-

ausdrucken erster Ordnung:

beschaftigt, die bei eingliedrigen Gruppen invariant bleiben. Ich habe

insbesondere im Jahre 1877 Theorien entwickelt, die Konigs neuer-

dmgs reproduziert und zwar aus Po in cares im Jahre 1890 veroffent-

lichten, ganz speziellen Betrachtungen iiber Integralinvarianten ab-

geleitet hat.

18. Im Jahre 1886 habe ich ferner in diesen Berichten [d. Ausg.

Bd. II, Abh. V] allgemeine Untersuchungen angedeutet, die sich

auf Transformationsgruppen beziehen, bei denen Bogeninte-

grale invariant bleiben. Eine ausfuhrliche Darstellung dieser Unter

suchungen gab ich an verschiedenen Stellen und am ausfuhrlichsten im

dritten Bande meiner Theorie der Transformationsgruppen (vgl. ins

besondere S. 499 u.
f.).

Ich besprach eingehend den Zusammenhang zwischen dieser Theorie

und meinen allgemeinen Untersuchungen iiber die Invarianten mehrerer

endlich entfernter Punkte gegeniiber alien Transformationen einer kon

tinuierlichen Gruppe. Ganz besonders richte ich die Aufmerksamkeit

auf den folgenden Satz [Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, S. 506, Z. 1723], [357

der deutlich zeigt, daB ich damals im Besitze der allgemeinen Theorie

der Integralinvarianten war:

&amp;gt;&amp;gt;Die vorstehenden Betrachtungen liber die Beziehungen zwischen

den Invarianten endlich von einander entfernter Punkte und denen un-

endlich benachbarter Punkte lassen sich noch wesentlich vervollstan-

digen; man kann sie auch verallgemeinern, indem man drei und mehr

Punkte einfiihrt, die Differential zweiter und hoherer Ordnung der

x
v
niitnimmt

;
und so weiter. Wir behalten uns vor

?
auf diese Fragen

bei einer andern Gelegenheit ausfiihrlich einzugehen.
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19. In meinen alteren Vorlesungen habe ich regelmaBig den Be-

griff Integralinvariante gestreift, aber auch nur gestreift.

Im Jahre 1895 (11. April) legte ich der hiesigen Gesellschaft eine

Abhandlung vor (deren Inhalt ich iibrigens der Gesellschaft schon im

Jahre 1894 vorgetragen hatte), die auf S. 307308 eine Formel auf-

stellt, die fiir die wirkliche Berechnung der Integralinvarianten die

Grundlage liefert [hier Abh. XX, S. 579f.]. Genau gleichzeitig (April

1895) veroffentlichte Herr Zorawsky, der in den Jahren 1889 und

1891 bei mir meine Theorien studierte, eine unzweifelhaft wertvolle

Arbeit fiber Integralinvarianten. Leider habe ich nur die Forineln,

nicht den Text seiner polnischen Arbeit lesen konnen.

Spater hat Herr Cartan eine sehr interessante Arbeit iiber diese

Theorie veroffentlicht. Herr Car tan, dessen ausgezeichnete Arbeiten

iiber die Zusammensetzung der Gruppen eine besonders hervorragende

Stellung unter [den] neueren gruppentheoretischen Untersuchungen ein-

nehmen, sagt, und zwar nach meiner Ansicht mit vollem Rechte:

La question, ainsi posee se reduit a un pur probleme de calcul,

grace au theories de M. Lie qui permettent de former toutes ces

quantites (Integralinvarianten).

Bei einer anderen Gelegenheit werde ich mir erlauben, zu zeigen,

da6 Herrn Cartans schone Bemerkungen iiber die Optik des nicht-

euklidischen Raumes mit meiner Auffassung der Huygensschen
Wellentheorie als eines Abschnitts aus der Theorie der Beriihrungs-

transformationsgruppen, andererseits auch mit meinen Untersuchungen
iiber Flachen, deren Haupttangentenkurven linearen Limenkomplexen

angehoren, in Zusammenhang gebracht werden konnen.

In einer folgenden Note werde ich unter anderm die Existenzfrage

der Integralinvarianten auch fiir unendliche kontinuierliche Gruppen
definitiv erledigen.
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Uber Integralinvarianten und ihre Verwertung [309

fiir die Theorie der Diflerentialgleichungen.

Leipz. Berichte 1897, Heft IV, abgeliefert 1. 12. 1897, S. 369-410. Vorgelegt in

der Sitzung vom 5. 7. 1897.

1. In einer Abhandlung iiber Integralinvarianten und Differential -

invarianten der kontinuierlichen Gruppen zeigte ich neuerdiDgs (vgl.

diese Berichte 1897, S. 342 [hier Abh. XXVII, S. 649]), daB alle Inte

gralinvarianten: ^
j cpdco

einer gegebenen kontinuierlichen Gruppe durch Integration eines voll

standigen Systems gefunden werden konnen.

Nun aber trat die gesuchte GroBe (p selbst als unabhangige Ver-

anderliche in .dem betreffenden vollstandigen Systeme auf, und es ergab

andererseits eine Losung (Z&amp;gt; dieses vollstandigen Systems nur dann eine

Integralinvariante, wenn wirklich die GroBe cp enthielt. Da ferner

das betreffende vollstandige System im allgemeinen Losungen 3&amp;gt; be-

sitzt, die (p nicht enthalten, und es sogar oft vorkommen kann
?
daB

siimtlicbe Losungen # von (p unabhangig sind, so war in jedem ein-

zelnen Falle eine Diskussion der Matrix des betreffenden vollstandigen

Systems erforderlich, ehe eine definitive Antwort auf die gestellte Frage

nach der Existenz von Integralinvarianten m-ter Ordnung gegeben
werden konnte.

Nun ist es allerdings nacb der Natur der Sache nicht moglich ; [370

einen allgemeinen Satz zu formulieren, der die Frage nach den In

tegralinvarianten einer belie bigen kontinuierlichen Gruppe definitiv

und gleichzeitig in ersehopfender Weise erledigt; denn faktisch konnen

mehrere wesentlich verschiedene Moglichkeiten eintreten. Immerhin

ist man dazu im Stande, allgemeirie Satze fiber die Existenz der Inte

gralinvarianten aufzustelleu.

Solche Satze beweisen wir im erst en Kapitel dieser Abhandlung,
und gleichzeitig gehen wir auf den Zusammenhang zwischen den beiclen

Begriffen: Differential- und Integralinvariante genauer em.
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2. Im z we it en Kapitel denken wir uns, daB eine lineare partielle

Differentialgleichung in drei unabhangigen Veranderlichen:

zur Integration vorgelegt ist, und daB wir zufalligerweise von vorn-

herein ein Flachenintegral erster Ordnung:

oder ein Kurvenintegral erster Ordnung:

C i (
r
\ fj ( ^y r dz\

&amp;lt;/ \ dx } dx/

kennen, das bei der [infinitesimalen] Transformation Xf invariant bleibt.

Wir zeigen, daB sich aus dera Vorhandensein einer solchen Inte-

gralinvariante immer Integrationsvereinfachungen der Gleichung: Xf =
ergeben. Wir erkennen aber gleichzeitig, daB verschiedene Moglich-
keiten denkbar sind. Wahrend es unter gewissen Umstanden gelingt,

die Integration von: Xf = auf ausfiihrbare Operationen zuriickzu-

fiihren, kann man in anderen Fallen beweisen, daB sich aus dern Vor

handensein einer gewissen Integralinvariante kein weiterer Vorteil als

die Auffiudung eines Jacobischen Multiplikators ziehen laBt.

Die Satze des zweiten Kapitels erledigen daher
;
so beachtenswert

und elegant sie auch erscheinen mogen, nicht einmal vollstandig die

an sich so spezielle Frage nach den Integrationsvereinfachungen einer

Gleichung: , ~
f

die sich aus dem Vorhandensein eines bekannten, invarianten Flachen-

oder Kurvenintegrals erster Ordnung ergeben. Man tibersieht anderer- [371

seits keineswegs unmittelbar, ob sich die Theorien des zweiten Kapitels

I auf w-dimensionale Raume und auf Integralinvarianten zweiter und

hoherer Ordnung ausdehnen lassen.

3. Daher schlagen wir im dritten Kapitel einen anderen Weg ein
?

und zwar bringen wir die allgemeinen Methoden meiner Invari

ant en the orie zur Anwendung. In dieser Weise gelingt es uns in

jedem einzelnen Falle, das vorliegende Integrationsproblem auf

i ein wohlbegrenztes Problem zuruckzufuhren, das von meinen

Theorien vollstandig beherrscht wird, namlich auf die Inte

gration der Definitionsgleichungen der endlichen Transfor-

mationen einer kontinuierlichen Gruppe.
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Endlichim vierteD Kapitel dehnen wir den Begrifflntegralinvariante

auf Beruhrungstransformationsgruppen aus und finden dadureh Ge-

legenheit zur Entwickelung einiger aUgemeiner Theorien, die ein selb-

stiindiges Interesse darbieten.

4. Schon in meiner vorigen Abhandlung sah ich mich dazu ver-

anlafit, stark zu betonen, daB die Theorie der Integralinvarianten als

ein Abschnitt meiner allgemeinen Theorie der Differentialinvarianten

betrachtet werden muB. Jedes Kapitel dieser neuen Abhandlung be-

statigt die Richtigkeit dieser Auffassung. In der Tat sind die Theorien

dieser Abhandlung im Grunde nur Ausfliisse meiner allgemeinen Trans-

formatioustheorie. Wenn ich nichtsdestoweniger auf die Ergebnisse

dieser Arbeit Gewicht lege, so riihrt das in erster Linie davon her,

daB meine jetzigen Entwickelungen lehrreiche Illustrationen meiner all

gemeinen Theorien liefern.

Ich behalte mir vor, bei einer spateren Gelegenheit verschiedene

Probleme zu diskutieren, die durch die Entwickelungen dieser Abhand

lung, wenn auch implizite, gestellt werden. Gleichzeitig werde ich den

allgemeinen Begriff Integralinvariante sogar nach rnehreren Richtungen

verallgemeinern.

Kapitel I.

Allgemeine Satze liber die Existenz von Integralinvarianten.

5. Liegt eine kontinuierliche Gruppe vor, so gehoren zu dieser

Gruppe immer mehrere Reihen yon Differentialinvarianten, deren Form

nicht allein von der Gruppe, sondern auch von den Gegenstanden

abhangt, auf welche die Transformationen der Gruppe ausgefiihrt [372

werden.

Besteht die betreffeude Gruppe zum Beispiel aus Punkttransfor-

mationen des Raumes x, y, 0, so konnen diese Transformationen auf

Kurven, auf Flachen, auf Differentialgleichungen, auf Flachen-

scharen, iiberhaupt auf viele verschiedene Gegenstande ausgefiihrt

werden. 1st die vorliegende Gruppe insbesondere endlich und konti-

nuierlich, so gibt es in alien Fallen, das heiBt, gleichgiiltig, ob man

Kurven, Flachen, Differentialgleichungen, und so weiter in Betracht

zieht, immer eine unendliche Reihe zugehoriger Differentialinvarianten.

Ganz anders, wenn die Gruppe unendlich ist. Da kann man
nicht von vornherein behaupten, daB zu dieser Gruppe unendlich viele

Differentialinvarianten gehoren, die sich zum Beispiel auf Flachen (oder
auf Kurven) beziehen, wahrend man allerdings weiB, daB man immer
die Transformationen der Gruppe auf Gegenstande anwenden kann,
denen unendlich viele Differentialinvarianten entsprechen.
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6. Betrachtet man zum Beispiel die Gruppe aller Punkttransfor-

mationen: ^ = X(x, y, z), y =
F, g

1
= Z, bei denen alle Volumina

ungeandert bleiben, das heiBt, alle Transformationen, deren Funktional-

determinante :

Bxi g

1st, so erkennt man leicht, da8 zu dieser Gruppe keine Differentialin-

variante von Flachen:

J(x, y, 0, p, q, r, s,t,.. .),

ja nicht einmal eine invariante partielle Differentialgleichung:

Q,(x,y, 0,p,q,r,s, t,
. .

.)
=

gehoren kann, die z als Funktion von x, y bestimmt.

Ware namlich: z = fy(x, y) eine Integralflache einer solchen inva-

rianten Differentialgleichung: & =
0, und: z ==

^(a;, y) irgend eine Flache,

die: Q = nicht erfiillt, dann wurde die Transformation:

die offenbar der Gruppe angehort, die Integralflache: z = ty(x,y) der

invarianten Differentialgleichung: 5i = in eine Flache: 8=*%(x,y)

iiberfuhren, die: ^ = nicht befriedigt, und das steht mit der voraus-

gesetzten Invarianz von: & = im Widerspruche. Es gibt also keine

invariante partielle Differentialgleichung: l(x, y, z,p, q, . .
.)
= 0. [373

Bei der Gruppe aller Transformationen: x
l
= X, y = Y.

js
1
= Z, deren Funktionaldeterminante gleich 1 ist, haben da-

her Flachen keine Differentialinvariante: J(x, y, 0,p, q, r, s,t, ..
.).

Ein ganz analoges Rasonnement zeigt, daB auch die Kurven des Raumes

keine Eigenschaften haben, die bei den Transformationen dieser Gruppe
invariant bleiben, daB also keine Differentialinvarianten von der Form:

U(x, y, z, y , B, y&quot;,
z&quot;

,
. .

.) (y
=
^, . .

.),

vorhanden sind.

7. Betrachten wir andererseits die Gruppe:

deren infinitesimale Transformationen die allgemeine Form:

besitzen. Sucht man jetzt alle zugehorigen Differentialinvarianten von

Flachen
;
so erkennt man wiederum, indem man genau wie im vorigen
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Falle rasonniert, daB Differentialinvarianten erster oder hoherer Ordnung:

J(x,y,z,p,q,r,.. .)
nicht vorhanden sind. Dagegen sind x und y,

sowie jede Funktion von x und y Differentialinvarianten nullter Ord-

nung unserer Grappe.

8. Es verdient, wohl beachtet zu werden, dafi es wirklich un-

endliche Gruppen in x,y,ts gibt, bei denen zwei und nur zwei

Differentialinvarianten von Flachen vorhanden sind. Dies ist

deswegen beachtenswert, weil, sobald drei unabhangige Differential

invarianten u, v, iv von Flachen vorhanden sind
;
immer unendlich viele

Differentialinvarianten :

cw vw

xy |

x y

uw uv
dv xy | j xy \&amp;gt;

konstruiert werden konnen.

Denken wir uns andererseits die Transfonnationen der Gruppe:

auf Kurven angewandt, so sind x und y wiederum Differential- [374

invarianten von nullter Ordnung. Jetzt aber geniigt das Vorhanden-

sein dieser beiden Invarianten, um beliebig viele weitere Invarianten:

, dii ,, ,,,

y = ix , y , y ,

zu konstruieren.

9. Liegt daher eine (unendliche) kontinuierliche Gruppe von Punkt-

transformationen des Raumes x, y, z vor, und werden ihre Transfor-

mationen auf Flachen angewandt, so konnen die folgenden verschiedenen

Falle eintreten:

Es ist denkbar, dafi gar keine Invariante von Flachen : J(x, y, z,

p, q, r, s
? t,

. .

.)
vorhanden

ist-,
oder es gibt eine einzige derartige In

variante; oder es gibt zwei derartige Invarianten u, v und keine von

w, v unabhangige Invariante: oder endlich, es gibt unendlich viele un

abhangige Flacheninvarianten, die dann immer aus einem v oil en

Systeme: 777 7
A&amp;gt; ^2&amp;gt; fli &amp;gt; &quot;m

durch Differentiation abgeleitet werden konnen. In diesem letzten

Falle ist:

die allgemeine Form der zugehorigen Flacheninvarianten.

Dieses Beispiel geniigt, um zu zeigen, daB bei derAufsuchung
aller Differentialinvarianten einer g-fachen Mannigfaltigkeit
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gegeniiber Gruppen yon Punkttransformationen eines w-fachen

Raumes yiele wesentlich verschiedene Falle eintreten konnen.

10. Unter diesen Umstanden darf es nicht uberraschen, daB sich

auch fur das Auftreten von Integralinvarianten bei (unendlichen) kon-

tinaierliclien Gruppen kein einfaches und allgemeines Gesetz angeben

lafit, das alle Moglichkeiten erschopft. Wir werden aber eine Reihe

yon Satzen aufstellen, die eine wirkliche Einsicht in die Sachlage ge-

wahren.

Um die Spracbe zu erleichtern, werden wir zunachst im dreifacben

Raume x, y, z bleiben.

Betrachten wir zuerst die Gruppe aller Translationen und denken

wir uns, daB diese Transformationen auf Flachen angewandt werden,
so erkennen wir unmittelbar, daB py q, r, s, t und iiberbaupt alle [375

Differentialquotienten von z nacb x und y invariant bleiben. Setzen wir:

so konnen wir jede derartige Differentialinvariante einer Flache auf

die Form:

^(A? -^2? ^1? *^27 ^37
fi-fl )

bringen. Liegt irgend eine nicbt developpable Flache vor, so konnen

wir: I
1 =p und: J

2
= q als GauBische Koordinaten der Flacbenpunkte

wahlen. Alsdann wird jede (gescblossene) Kurve dieser Flacbe durch

eine Relation zwischen 1^ und I
2 (das beiBt, zwischen p und q) de-

finiert. Es kann daher jedes Flacbenintegral, gleicbgiiltig, ob es bei

der Gruppe invariant bleibt oder nicbt, auf die Form:

fwdl.dl,

gebracbt werden, und dabei wird der zugehorige Integrationsbereich

durcb eine gewisse Gleicbung zwischen I und I
2

definiert.

Es ist aber unmittelbar evident, daB ein Flachenintegral: fWdl^ dI
2

dann und nur dann bei alien Transformationen unserer Gruppe in

variant bleibt, wenn W selbst eine Differentialinvariante der Gruppe

ist, und es ist daher im vorliegenden Falle:

fu(ilt /

die allgemeine Form eines invarianten Flachenintegrals.

11. Man (ibersieht ohne weiteres, daB sich diese Betrachtungen
und Ergebnisse auf w-dimensionale Raume und ^-dimensionale Mannig-
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faltigkeiten ausdehnen. Wir konnen daher unmittelbar das folgende

allgemeine Theorem aufstellen:

Theorem I. Liegt eine (endliche oder) unendliclie kontinuierliche

Gruppe von Punkttransformationen des Raumes: xlf
. .

.,
x

q ,
*17 . .

., zm

vor, die auf q-dimensionale Mannigfaltigkeiten:

*1
=

9&amp;gt;l(*l&amp;gt; -I *)&amp;gt;
em
=

&amp;lt;Pm(
Xn 9

X^

dieses Raumes angewandt warden, so ist es in zwei Fallen immer mog-

lich, die allgemeine Form aller zugehorigen Integralinvarianten an- [376

zugeben.

Besitzt die Gruppe mehr als q unabhdngige Differentialinvarianten:

U(xly . . .
7
X

(J&amp;gt;

ZD ., m ,
~Q x~y )t

so konnen, ivenn:

ID &amp;gt; Iqi J\&amp;gt; -j Js

passend geivdhlte Invarianlen lezeiclmen, alle weiteren Differentialinvari

anten auf die Form:

&(1\&amp;gt; &amp;gt; Iq) J\&amp;gt; ; &amp;lt;^&amp;gt; ^jS

gebracht werden; dann ist:

fw(Ilt . .
., 1,, 7i, . .

., J., g,
. . .)dlt

. .. 37,

die allgemeine Form der Integralinvarianten einer q- dimensionalen Mannig-

faltigkeit.

Besitzt andererseits die vorgelegte Gruppe q und nur q von einander

unaWidng ige Differentialinvarianten :

so ist:

j*(iv.*. 9 ijdil ...ait
die allgemeine Form einer Integralinvariante der q-fachen Mannigfaltig-
keiten.

12. Wenden wir dieses allgemeiue Theorem zum Beispiel auf die

Gruppe:

an, die keine anderen Flacheninvarianten :

3&amp;gt;(x, y, z,p, q, r, . .
.)

als x
und y zulaBt, so durfen wir

schliefien, daB die aUgemeine Formel:

fil&amp;gt;(x,y)dxdy

alle zugehorigen Integralinvarianten von Flachen liefert.
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Betracbten wir dagegen die Gruppe aller Transfermationen:

(A) *i
=

*, *i
=

&amp;lt;p(x,y,0), &=#(*,&*)

mit den infinitesimalen Transfermationen:

(X y, *) f{ + n (x &amp;gt; y&amp;gt; *)
jy,

t377

so finden wir keine andere Flach en invariante: R(x, y, z,p, q, . .
.)

als z.

Daher gibt das obenstehende Theorem keinen AufschluB iiber die

Existenz von invarianten Flacbenintegralen.

Eins konnen wir immerhin von vornherein sagen. Sind namlicb:

und:

zwei invariante Flachenintegrale, so ist
cpl

:
&amp;lt;p2

eine Differential^vari-

ante und somit eine Funktion von z\

^= W(e).
qp 2

Jetzt konnen wir aber in der folgenden Weise die vorliegende

Frage entscbeiden. Ist:

ein invariantes Flacbenintegral, so besteht, welcbe Funktionen von x,

y, z aucb J und
r\

sein mogen (diese Bericbte S. 347 [bier Abb. XXVII,
S. 653f.]) ?

immer die Relation:

und es bleibt infolgedessen die Gleichung: &amp;lt;p

= invariant bei jeder

Transformation von der Form (A). Ware nun qp eine Funktion von

x,y,s alleirj, so ware: qp
= eine invariante Flacbe und zwar eine

Ebene: z = Const.; dann besafie aber unser Flacbenintegral die Form:

i G)(z)dxdy

und ware dementsprechend keine Integralinvariante. Entbielte anderer-

seits die Grofie
&amp;lt;p

wirkliche Differentialquotienten von z, dann ware

cp
= eine invariante partielle Differentialgleicbung; unsere Gruppe

bat aber keine invarianten Differentialgleicbungen.
Bei der unendlicben Gruppe:
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existiert daher gar keine Integralinvariante von Flachen, und

nur eine einzige Differentialinvariante von Flachen, nam-

lich: z.

13. Sebon frtiher betrachteten wir die Gruppe aller Punkt- [378

transformationen des Raurnes x, y, z, deren Funktionaldeterminante

gleich 1 1st.

Wir sahen, daB weder Flachen noch Kurven Differentialinvarianten

bei dieser Gruppe baben. Unsere damaligen Betrachtungen fubren aber

weiter. Existierte namlicb ein invariantes Flacbenintegral: fydxdy
oder ein invariantes Kurven integral: ffydx, so ware die Gleicbung: y = 0,

beziebungsweise die Gleichuug: # = invariant bei den Transformationen

unserer Gruppe. Aber solcbe invariante Gleichungen gibt es nicht.

Also gilt der

Satz 1. Bei der Gruppe aller Transformationen: x
1
= X, y1

= Y,

z
}

= Z, deren Funktionaldeterminante gleich 1 ist, hdben Flaxen und

Kurven des Eaumes weder Differential- noch Integralinvarianten ,
und

das einzige invariante Eaumintegral ist: fdxdydz.

14. Es liegt nabe, sicb das Problem zu stellen, in drei Verander-

licben x, y, z alle Transformationsgruppen Xf zu finden, die entweder

keine, oder eine einzige, oder nur zwei unabbangige FlacbendifFe-

rentialinvarianten :

U(x,y,e,p,q,r,s,t, . .

.)

besitzen, ferner alle Gruppen Xf, die entweder kein Flacbenintegral:

oder ein einziges derartiges Integral invariant lassen. Die bier formu-

lierten Problem e bieten keine bedeutenden Scbwierigkeiten, wabrend

die entsprecbenden Probleme fiir n Dimensionen nocb nicht von mir

in Angriff genommen worden sind.

Liefert die Formel:

u, v)wdxdy/ ^(

mit der willkiirlicben Funktion W zweier Argumente u, v alle invari-

anten Flacbenintegrale einer Gruppe des Raumes x, y, z, so konnen

diese Integrale nacb den friiberenEntwickelun gen die Form: fX(u, v) dudv

erbalten, und es sind u und v die einzigen Differentialinvarianten von

Flacben der betreffenden Gruppe.

15. In dieser Abbandlung bescbranken wir uns auf die bier ge-

gebenen Entwickelungen iiber die Existenz der Integralinvarianten. Wir

balten es aber fiir zweckmaBig, die wicbtigsten soeben vorgetragenen
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Resultate durch neue Betrachtungen abzuleiten, die unter mehreren [379

Gesichtspunktea Interesse darbieten. Um die Formelsprache zu ver-

einfachen, beschranken wir uns auf Gruppen in x, y, 2, Es wird aber

der Aufmerksamkeit eines intelligenten Lesers nicht entgeben, daB sich

unsere Entwickelungen unmittelbar auf n Dimensionen ausdebnen.

16. Wir denken uns die Koordmaten x, y, e der Punkte einer

Flache als Funktionen zweier Parameter u, v gegeben, die bei den Trans

formationen:
^f

,
df , ,.df

einer vorliegenden Gruppe invariant bleiben. Wir fiibren andererseits

fiir die partiellen Ableitungen von x, y, is nacb u und v die folgenden

Bezeicbnungen ein:

dx _ ,
cy_ _ , 3* _ ,

r\ **/ * r\ tf \ r\ /^

^?^
7 ^M ^ 7 ^W

^ic _ dy _ dz

dv &quot; dv
&quot;n dv

_
o
- JU \ ^

ouov

Dann Ia6t sicb jede Funktion von x, y, 0, p, q, r
t s,t,... als Funk-

tion der GroBen:

ausdriicken, wabrend das umgekebrte keineswegs immer der Fall ist.

17. Wiinscht man, daB die GroBe:

eine Funktion von x
y y, z, p, Q, . . . sein soil, daB also 5i von der zu-

falligen Wabl der Parameter w, v unabbiingig sein soil, so hat man

nur zu verlangen, daB 5i eine Differentialinvariante derjenigen unend-

licben Gruppe:

sein soil, deren Transformationen in allgemeinster Weise den Ubergang
von einem Parametersystem u, v zu einem anderen Parametersystem

w,, v
l definieren. Wir setzen daber:

du = a(u,v)dt, dv = p(u,v)8t [380

und versteben unter cc und
/3

willkurlicbe Funktionen von u, v; wir

berechnen die entsprecbenden Inkremente von x,xn y ,yn ..., indem

wir beriicksicbtigen, daB x, y, z bei der Anderung der Parameter in-

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 43
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variant bleiben, und wir verlangen, daB der entsprechende Zuwachs

von

gleich Null sein soil.

Es 1st:

dx xdu x,dv = 0, 8(dx xdu x
f dv)

=
und:

8x : 8t = x a x,ft

r

, dx, : 8t = x a, a;, ft,

ferner:

dy :dt=-y cc -y,F, 8yf
:8t = -y a

t -y,fl,,

62 :dt = Z K e
f p, 8g, : dt == /, *,ft.

In entsprechender Weise berechnen wir die Inkremente:
drr&quot;,

8x
t ,

und so weiter. Es ist:

8(dx x&quot;du x
r dv)

=
und:

ddx - x dadt - x
f dftdt

- dx du - dx
e
dv = 0,

ferner:

d(- x a - x,p)
-

x&quot;(cc
du -j- a,dv)

- x
f (ft

du + ft.dv)
-

-
(dx&quot;

: dt)du
-

(dxf

f

: 8t}dv
=

0,
woraus :

dx&quot; :dt= -
2x&quot;a

-
2x, p - x a&quot;

-
x,p&quot;,

dx
f

f

:dt = -
x&quot;a,

- x
f (a + ft)

-
x,,(f x a

,

-
x,ft,

dx,, :dt= -
2x, a,

- 2x, r p,
- x a,,

-
x,p,,,

und so weiter.

Bezeichnen wir eine Summation fiber x, y, z mit 27
;

so ernalten

wir fiir 8Q den Ausdruck:

- dl : dt = Z,(*V + *,/) + Z(af, + *,A) + [381

,xa, x
t (a + ) + *,,/ + xa,

&amp;lt;

2x K
&amp;gt;

+ 2X
&amp;gt; P&amp;gt;

+ X K
&quot;
+ XM

wobei wir nur die Inkremente der Ableitungen erster und zweiter

Ordnung explizite hingeschrieben haben.
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18. Es soil nun d& gleich Null sein, welche Werte auch
, a,,

P , ft,, a&quot;,
. . . haben mogen. Daher muB i& (nach meiner allgemeinen

Theorie der Differentialinvarianten) alle liDearen partiellen Differential-

gleichungen erfiillen, die wir erhalten, wenn wir der Reihe nach die

Koeffizienten von
,
un /3 , /3,, a&quot;,

. . . gleich Null setzen. Durch eine

kleine Umformung gelingt es, diese Gleichungen auf die folgende Form
zu bringen:

Wir heben ausdriicklich hervor
?
daB die drei Ausdriicke: U^f, U2 f,

U3f Relationen von der Form:

(Di U,)
= - 2 UJ, (Di Oi)

= P/, (Z7t I7S )
- - 2 [y

erfiillen, und da6 sie daher eine dreigliedrige Gruppe erzeugen, die mit

der allgemeinen projektiven Gruppe einer einfachen Maanigfaltig- [382

keit gleichzusammengesetzt ist. Wir bemerken ferner, dafi:

ist, und daB daher: C/i/J U2 f, U3 f, U4f eine viergliedrige Gruppe er

zeugen, die mit der allgemeinen linearen homogenen Gruppe einer

zweifachen Mannigfaltigkeit gleichzusammengesetzt ist.

19. Wir wollen nun annehmen, daB unsere Gruppe Xf Differen

tialinvarianten besitzt, die nur von: x
y y, 0,p, g, r, s, t abhangen, und daB

3&amp;gt; und yf zwei derartige Invarianten sind, die als Funktionen von:

IX
&amp;gt; y&amp;gt; *&amp;gt;

x
j %!&amp;gt; ,

%
,

. . gegeben sind. Es sind dann (P und ^Losungen
der obenstehenden linearen partiellen Differential gleichungen. Wir

konnen auch sagen;
daB ^ und V

P&quot; Differentialinvarianten derjenigen

43*
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unendlicben Gruppe sind, die sowohl alle Xf der urspriinglich ge-

gebenen Gruppe, wie alle moglichen Parametertransformationen:

*(, ) +
(*(&amp;gt;&amp;lt;*%

umfafit. JedenfaUs 1st klar, daB bei jeder infinitesimalen Transformation

von der Form:

sowohl wie *F invariant bleiben, und daB daher:

8$ = 0, d*F=0
ist. Setzen wir nun:

d-&du- ,dv = 0, d V Vdu W,dv = 0,

so erkennen wir durch Rechnungen, die mit den auf S. 380 (bier

S. 674) angestellten identisch sind, daB die Ableitungen &amp;lt;&amp;gt;

, n W, ^
die Inkremente:

erhalten; hieraus ergibt sich, wenn wir fiir die Funktionaldeter-

m inante von (P und W die Bezeichnung:

einfuhren und sodann das Inkrement dA von A berechnen, daB [383

dJ den Wert:

besitzt.

Wir bebaupten und werden beweisen, daB bieraus hervorgeht, daB

das Integral:

z/ du dv

bei alien Transformationen Xf der urspriinglicben Gruppe invariant

bleibt und somit eine Integralinvariante dieser Gruppe darstellt.

20. Zurn Beweise wollen wir die analytiscben Kriterien sucben,

die eine Funktion:

erfiillen muB, wenn das Integral:

!,...,# ,#..., x&quot;,
. . .)dudv



Kap. I; Nr. 19, 20. Inv. Flachenintegrale 677

alle Transformationen Xf der urspriinglich vorgelegten Gruppe ge-

statten soil.

Nach unseren friiheren Entwickelungen ist zunachst erforderlich,

daB
&amp;lt;p

eine Differentialinvariante dieser Gruppe darstellt. Hierzu

kommen aber noch weitere Bedingungen, die das Verhalten der GroBe

cp
bei Anderung der Parameter u, v charakterisieren.

Es besteht, wie wir wissen (diese Berichte S. 353 [hier Abh. XXVII,
S. 658

f.,
Nr. 12]), eine Gleichung von der Form:

Y I _XT T)

und wir kennen das Verhalten der beiden Grofien F und D bei dem

Ubergang von den Parametern u, v zu den neuen Parametern:

MI
=

U(u,v), v
l
=

V(u,v).

Bei einer solchen Anderung der Parameter behalt ja F seine Form,
wahrend :

dx dy

dx dy

|

da;
dy_

I
du du

d# dy
dv dv

du

dv dv

ist. Bei der infinitesimalen Transformation:

du = cc(u, v)dt, dv = f$(u,v)dt, dx = dy

erhalt dementsprechend die Funktionaldeterminante:

[384

x,y,
das Inkrement:

also erhalt die GroBe cp
= F . D das Inkrement:

dy = SF . D + F . dD = - (a -f ft)F . D . dt,

oder, was aaf dasselbe hinauskommt:

d&amp;lt;p

= -
(a + ft) . 9 . dt.

In dieser Weise erhalten wir zunachst den

Satz 2. Die Forderung, daft die Grofie:

Jq&amp;gt;(x,
y, 0, x, xn y, . .

., x\ . . .)dudv

eine Integralinvariante einer Jcontinuierlichen Gruppe sein soil, deren in-

finitesimale Transformationen durch das allgemeine Symbol:

Xf= I (
X

, y, ,) + , (x, y, ,) + t(x, y, z)



678 XXVIII. Verwert. d. Integralinv. fur Diffgl. Leipz. Ber. 1897

dargestellt werden, wird analytiscli formuliert, wenn wir verlangen einer-

seits, daft &amp;lt;p

eine Differentialinvariante
der Gruppe Xf sein soil, und

andererseits, daft &amp;lt;p

bei jeder infinitesimalen Anderung der Parameter:

du = cc(u, v) dt, dv = fi(u, v) dt

das Increment:

erhalten soil

21. Es ist nun leicht, zu sehen, daB die fruher aufgestellte Funk-

tionaldeterminante:
$&amp;gt; ^

J=={ $ W
i

^
i

*
I

wirklich alle Forderungen erfullt, die an die GrroBe (p zu stellen sind,

dabei selbstverstandlich vorausgesetzt, daB und W Differentialin-

varianten der Gruppe Xf darstellen, die bei Anderung der Parameter

^t,
v invariant bleiben.

Denn einerseits haben wir ja schon gesehen, daB 4 bei der in

finitesimalen Transformation:

dx = dy = dz = [385

das Inkrement: f \ a\ * -A*
(a + p,)/4 . ot

erhalt. Andererseits aber konnen wir, da und W
7
wie u und v, bei

den infinitesimalen Transformationen der vorgelegten Gruppe Xf:

invariant bleiben, ohne weiteres, eventuell durch Ausffihrung der Glei-

chungen:
- Wdu W.dv^ = 0.

schlieBen, daB auch die Ableitungen von &amp;lt;X&amp;gt; und *P&quot; nach u und v

Differentialinvarianten unserer Gruppe Xf darstellen, und hieraus folgt

unmittelbar, daB auch z/ eine Differentialinvariante der Gruppe Xf
darstellt.

22. Die Funktionaldeterminante z/ erfullt daher wirklich alle

Forderungen, die an die gesuchte GroBe cp gestellt werden mussen, und

wir konnen daher das folgende beachtenswerte Theorem aufstellen:

Theorem II. Sind &amp;lt;& und *F Differentialinvarianten einer Flaclie:

2 = f(x, y) gegeniiber einer gewissen kontinuierlichen Gruppe von Punld-

transfonnationen des Eaumes x,y,z, so liefert die Formel:

dudv

cv
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immer eine Integralinvariante der Gruppe. Es ist dabei unsere Voraus-

setzung, daft u und v Parameter bezeichnen, die bei den Transformationen

der betreffenden Gruppe invariant bleiben.

Ist ferner: W (x, y, 3,p, q, r, s,t,.. .) irgend eine Differentialinvariante

der Gruppe, so ist:

cu~cu\
-^ ^,rri dudV

immer eine Integralinvariante, und in dieser Weise werden alle Inte- [386

gralinvarianten der betreffenden Gruppe gefunden, die sich auf Fldchen

beziehen.

Die hier aufgestellte Integralinvariante einer Flache:

/ W |

*/ ! ~dv dv

kaim offenbar auf die Form:

gebracht werden, und es deckt sich daher das eben aufgestellte Theorem,
das sich ohne weiteres auf n Dimensionen ausdehut, mit dem auf S. 375

[hier S. 670] formulierten allgemeinen Theorem I.

Kapitel II.

Yerwertung invarianter Flachenintegrale erster Ordnung.

23. Wir wollen annehmen, daB eine lineare partielle Differential-

gleichung in x,y,z:

zur Integration vorliegt;
und da6 wir zufalligerweise eine zugehorige

Jntegralinvariante erster Ordnung:

lex d x

/- Idu dyl
(1) /

&amp;lt;p(x, y, z,p, q) .

j p
o dudv

\du~dv \

\

kennen, die sich auf eine allgemeine Flache: z = Z(x, y) bezieht. Wir

wollen zeigeu, daB sich aus diesem Umstande immer wesentliche Ver-

einfachungen ia der Integration der Gleichung: Xf = ergeben.
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Wir bemerken aber ausdriicklicb, daB die Entwickelungen dieses

Knpitels, so interessant sie auch einem Funktionentbeoretiker erscbeinen

mogen, vom gruppentbeoretischen Gesicbtspunkte keineswegs als de-

finitiv zu betracbten sind. Denn die allgemeine Invariantentbeorie,

die ich scbon seit etwa zwanzig Jabren auf meine Tbeorie der kon-

tinuierlichen Gruppen gegriindet babe, gestattet, wie wir itn nacbsten

Kapitel zeigen werden, nicbt allein zu beweisen, daB man das [387

Vorbandensein einer Integralinvariante zur Vereinfacbung der Inte-

grationsschwierigkeiten verwerten kann: sie entscheidet iiberdies

genau, welcbe Vereinfacbungen in jedem einxelnen Falle er-

reicbt werden konnen.

Gerade in dem letzten Umstande liegt fur den wesentlicbsten Teil

die bervorragende Bedeutung meiner allgemeinen Invarianten-

theorie, deren Wesen, ja Existenz, den Matbematikern fortwahrend

unbekannt zu sein scbeint.

24-. Unsere Voraussetzung, daB die infinitesimale Transformation

Xf das Flacben integral: fcpdxdy invariant laBt, findet, wie wir wissen,

ihren analytischen Ausdruck in dem Besteben der Gleicbung:

(2)
X

&amp;lt;p
+ (lx + fy + ^p + ri,q) &amp;lt;p

=
0,

wobei X f durch einmalige Erweiterung aus Xf entstanden ist und

die Form:

(2 ) -f- I L -}- pL p(%x 4&quot;^s)
~~

^(^Ix + PVz)} 2^ ~t~
jP

besitzt.

Die fundamental e Gleicbung (2) sagt zunachst aus, daB die par-

tielle Diflferentialgleicbung erster Ordnung:

die infinitesimale Transformation Xf gestattet, und bieraus folgt nacb

meinen allgemeinen Tbeorien, daB die beiden partiellen Differential-

gleicbungen erster Ordnung:

9&amp;gt;0, y, *,P, 2)
=

0, gjp + riq
- =

(wenn sie sich nicbt zufalligerweise auf eine Gleicbung reduzieren)
oo l

gemeinsame Integralflacben:

u(x, y, 0)
= Const.
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besitzen, die jedenfalls durch Integration einer totalen Differential-

gleichung:

also durch die Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung

erster Ordnung gefunden werden konnen. Dabei ist u(xy y, z) eo ipso

eine Losung der linearen partiellen Differentialgleichung: X/ =0, [388

und wir konnen daher die fehlende Losung v jedenfalls durch Inte

gration einer neuen Differentialgleichung erster Ordnung finden.

Es ist iiberdies immer moglich, diese letzte Integration zu er-

sparen, sodaB die Integration der Gleichung:

sobald eine Integralinvariante:

von Xf vorliegt, und (p nicht gleichzeitig mit: %p + ^g_ t, verschwindet,

jedenfalls auf die Erledigung einer einzigen gewohnlichen Differential

gleichung erster Ordnung reduziert werden kann.

Wir wollen die Richtigkeit dieser Behauptung nachweisen.

Zu diesem Zwecke miissen wir allerdings recht weit ausholen, und

zwar werden wir einerseits meine Theorie der infinitesimalen Beruhrungs-

transformationen, andererseits den von mir aufgedeckten Zusammen-

hang zwischen der Jacobischen Multiplikatortheorie und meiner all-

gemeinen Transformationstheorie zu Hilfe nehmen.

25. In nieiner Theorie der Beriihrungstransformationen habe ich

gezeigt?
daft jede infinitesimale Beriihrungstransformation des Raumes

x, y, z durch eine einzige Funktion W von x, y, z, p, q
- - meine so-

genannte charakteristische Funktion --
vollstandig bestimmt ist,

daB ferner das Symbol Bf der betreffenden infinitesimalen Transfor

mation die Form [besitzt]:

o __
dy

oder, mit Benutzung des Poissonschen Klaminersymbols [], die Form:

Ich zeigte ferner, dafi sich aus zwei infinitesimalen Beriihrungs

transformationen :

]-W [389
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immer eine ganz bestimmte dritte Beriihrungstransformation:

ableiten lafit, deren charakteristische Funktion 2S die Form besitzt:

und zwar wurde der Zusammenhang zwischen S
1 f, B2f und Bf durch

die Formel:

Bf-^&W-Bi&tf))
gegeben.

Setzen wir insbesondere:

W
l
=

&amp;lt;?,

w
t -te + w- ,

so wird:

2B =
|&amp;gt;, |p + r

t q
-

g]
-

cp(|j) -f ^ 2
-

^) + y,(^ + ^^ ~ 0-

Nun aber besteht nacli unsrer Voraussetzung die Gleichung (2):

l&amp;lt;Px + n V + 6y, + ( ^ -f Sj?
-
p(tx + Ij?)

oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Gleichung:

0.- r- [9), ip + m -
]
- ^(pi + g^?

-
E)

und also erhalt der obenstehende Ausdruck fur 2S die beachtenswerte

Form:

Wir notieren das erhaltene Resultat als Satz:

Satz 3. Gestattet das Fldchenintegral erster Ordnung:

die infinitesimale PunJtftransformation :

so erfidlcn die beiden infinitesimalen Beruhrungstransformationen:
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die Eelation:

(5) A(B(fi)
-

s(A(fi) - [V (g, + r,y + y , f]_& + ,,+ y /,

sowifi tf/e ofaw# dquivalente:

(5 ) 4(B(0))
-

B(^(/-))
=

(g, + r, ?
+ y^ + ? [6, + r,s + g,, /]

26. Um aus der hierrait gefimdenen wichtigen Formel einefiirunsnoch

wichtigere, wenn auch speziellere?
Formel ableiten zu kounen, wollen

wir zunachst nachweisen, dafi das Gleichungssystem:

(6) &amp;lt;p(*,y,e,P,Q)
=

0, ^ + ^^-^ =

sowohl die infinitesimale Trausformation Af wie die Transformation

lif gestattet.

Da6 unser Gleichungssystem (6) die infinitesimale Beriihrungs-

transformation:

sf= tip + W - & n -
(if + W - o

gestattet, beruht darauf, da6 diese Transformation geradezu die Er-

vveitenang der infinitesimalen Punkttransformation:

*^i*
l

,f +*g .-
darstellt. Es ist:

(ip + 7,2
-

;)
-

[j&amp;gt; + W -
S, ^ + ^9-

-
SI
~

und:
=

Lip + ir
-

J, rt - (8? +99

oder
?
mit Berticksichtigung der Gleichung (3):

- (, -f jpg, -f %, +
und, wie oben:

I B(^ +W.-0 ?3d^=5 (fe&amp;gt;
+ ,j_; 0.

Die beiden letzten Gleichungen zeii2;en ?
.da6 die Ausdriicke: B((p) [391

und: B(%p -\- yq g) vermoge des Gleicbungssystems: 9 ==
7 Jjp + yq

_
J
= verschwinden, und dafi daher dieses Gleichungssystem wirklich

die infinitesimale Beruhrungstransformation Bf gestattet.

Ferner ist:

riq
-

g)
=

[9, to .+ w - -
-T&quot;

-
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oder, nach Beriicksichtigung der Form el (3):

und andererseits:

Also verschwinden auch die Ausdriicke:
&amp;lt;4(6j&amp;gt;

+ ifff J)
und:

vermoge des Gleichungssystems: (p
=

0, Jjp + W ~~
S
=

0? das

auch die infinitesimale Beruhrungstransformation Af gestattet. Es be

steht daher der

Satz 4. Gestattet das Fldchenintegral erster Ordnung:

die infinitesimale Punkttransformation :

so gestattet das System der beiden partiellen Differentialgleichungen erster

Ordnung: cp
=

0, %p -\- yq 5
= eine jede unter den beiden infini-

tesimalen Beriihrungstransfbrmationen:

* r- /- t/ / j -T) /* r j- i c* /*~i / j* i ^\ ^ /

/e Differentialgleichungen erster Ordnung: cp
= und: ^,p + r^q

=
lilden uberdies, ivenn sie nicht zufalligerweise identisch sind, ein Invo-

lutionssystem, da die linke Seite der friiher gefimdenen Gleichung:

vermoge: &amp;lt;p

= 0,%p -}- yq = versehwindet. Dieses Involutionssystem
hat eo ipso oo 1

Integralflachen: u(x, y, z)
= c.

27. Im fiinfdimensionalen Raume: x,y,z,p,q liegt also eine [392

dreidimensionale Mannigfaltigkeit vor, deren Gleichungen:

(p(x, y, e,p, q)
=

0, %p + yq = Q

wir nach ^) und q auflosen:

P= P(x,y,a), q= Q(x,y,e).

Wir konnen dabei die GroBen x, y, z als Koordinaten jeder einzelnen

SteUe in dieser dreidimensionalen Mannigfaltigkeit betrachten.
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Diese Mannigfaltigkeit gestattet, wie wir wissen, die beiden infini-

tesimalen Transformationen:

r\
/&amp;gt;

C\ -f

und:

+ tt, + ? f,
-

1&amp;gt;((,
+ 9 *..)

-
i (n, + M.) } ~,

die
7
wie wir sahen, in der Beziehang:

(5 ) A(B(fj)
-

B(A&amp;lt;fi)
-

(I, + , + ?;i^/- + HI, +&amp;gt;r + ., f]

stehen.

Betrachten wir nan x, y, z als Koordinaten der einzelnen Stelleu

unserer dreidimensionalen Mannigfaltigkeit, so zeigen, konnen wir sagen,

die verkurzten infinitesinialen Transformationen:

Q ft r\ /*

^f= (9p)p=p, 9*Q3Z + (9 J

9)p=p, 9=a y
+

o /

+ (^^ + gqp,-^,P, 5=Q

und:

wie diese dreidimen^ionale Mannigfaltigkeit transformiert wird.

Wir wollen zeigen, daB Af und 5/ die Relation: [393

A(B(f}}
-

B(A(fi)
= (i + ^ + QAf

erfuUen.

Um die Richtigkeit dieser Behauptung nachznweisen, bemerken

wir, daB in der identischen Gleichung (5 )
die Koeffizienten von df : ox,

beziehungsweise df .dy und df:dz links und rechts iibereinstiuimen

miissen und daB daher die drei Relationen:

-
B(p&amp;lt;pp + ^zqp,

-
qp)
=

(g, + ^ + Q (p^ -f 49q

-
9&amp;gt;)

besteben. In diesen drei Relationen machen wir links und rechts die

Substitution: p = P(#, y, z), q = Q(x, y, z) und erhalten hierdurch (vgl.
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meine Theorie der Transformationsgruppen, Bd. I, S. 110, Formel (3))

die Gleichungen:

die uns zeigen, daB die angekundigte Relation:

(7) A(B(f}}
-

B(A(fj)
- (, + % + S,

wirklich identisch besteht.

Hiermit haben wir den

Satz 5. Gestattet das Fldchenintegral erster Ordnung:

die infinitesimals Punlcttransformation:

des Eaumes x,y,z, und ergeben dabei die beiden Gleichungen: cp
=

0,

Ip^-^^ ^O durch Auflosung fiirp und q die Werte: p = P(x, y, z\

q= Q(x, y, z\ so besteht zwischen Xf und der infinitesimalen Punkt-

transformation :

Relation:

28. Ehe wir nun weiter gehen, wollen wir, um die Formeln zu

vereinfachen, die Inkremente der GroBen x
y y, z bei der Transformation

Af mit a, /3, y bezeichnen und dementsprecliend:

Af= a(x, y, t)^ + p(x, y, *}g + y(x, y, ,)g
setzen.

Die Formel (7) zeigt zunacbst, daB die beiden linearen partiellen

Differentialgleichungen:

Xf=0, Af=0
immer eine und im allgemeinen auch nur eine gemeinsame Losung

**(&&*) besitzen, wobei unmittelbar klar ist
?
daB die Gleichung:

u = einer willkiirlichen Konstanten
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die friiher besprochenen Integralflachen des Involutionssystems:

&amp;lt;p(x, y, e,p,q) = G, lp + yq - =

liefert. Aus der Formel (7) konnen wir aber noch mehr schlieBen,

namlich, daB, wenn v(x, y, z) irgend eine Losung von: Xf = bezeichnet,

die nicht gleichzeitig: Af==0 erfiillt, daB dann die GroBe: Av = (P
r

die offenbar die Relation:

erfiillt, einen Multiplikator der linearen partiellen Differentialgleichung:

Xf=0 darsteUt.

Das hiermit erhaltene Resultat, das ein Interesse darbietet
?
wenn

es gleich im folgenden keine Rolle spielt, formnlieren wir folgender-

maBen:

Satz 6. 1st:

eine Integralinvariante der infinitesimalen Transformation:

und ergeben die beiden Gldcliungen: &amp;lt;p

==
0, %p + yq = durch Auf-

losung: p = P(x, y, z), q=Q(x, y, 0), so ist, wenn v (x, y, z) eine Losung

der linearen partiellen Differentialgleichung: Xf=0 darstelltj die nicht

gleichzeitig die Gleichung:

p\
/. r\ /

=
(&amp;lt;Pp)p=P, q =Q^ + (Vl)p=P, q =Q-^y-

+
/} f

+ (P&amp;lt;PP + &amp;lt;19q

~
&amp;lt;P\=P, q =&amp;lt;}-^^Af

erfulltj die Grofie Av immer ein Jacobischer Multiplikator der Glei-

chung: Xf = 0.

Der eben aufgestellte Satz wird hinfallig, wenn eine Relation von

der Form:

besteht. Dann hat aber die Relation (7) die Gestalt:

-x? :.Xf-(fc-+*+t
und dementsprechend besteht die Gleichung:

die direkt aussagt, daB Q einen Multiplikator von: Xf=0 darstellt.

Es gilt daher, wenn wir die Bezeichnungen des Satzes 6 behalten, der



688 XXVIII. Verwert. d. Integralinv. fur Diffgl. Leipz. Ber. 1897

Satz 7. Sind die Ausdrucke Af und Xf des Satzes 6 durch die

Eelation :

gebunden, so ist Q ein Multiplikator von: Xf=0.
2!). Wir werden jetzt zeigen, da6 es immer moglich ist, einen

Multiplikator unserer Gleichung: Xf= anzugeben. Zu diesem Zwecke

wollen vvir den folgenden Satz verwerten, den wir langst aufgestellt

haben (vgl. zum Beispiel Math. Ann. Bd. .XI, [S. 508, d. Ausg. Bd. IV,

Abh. Ill, 10, Nr. 23]):

Satz 8. Gestattet die lineare partielle Differentialgleichung:

= a
V + fi

?L + y
?f = Ufdx dy

f dz

die inflnitesimale Transformation:

Y , * cf df
,

df
Xf== t-dx+VW +^

und besteht infolgedessen die Eelation: [396

XUf- UXf~l.Uf;

ist ferner M ein Multiplikator der Glcichung: Uf= 0, so ist die Grofie:

eine Losung der Gleichung: Uf = 0.

Diesen Satz wenclen wir auf die friiher betrachtete Gleichung:
A f= an und setzen dabei der Kiirze wegen :

Jetzt besteht die Gleichung:

(7) X(A(f&amp;gt;)
-

A(X(f)) - - & +
r,, + Q.Af,

und es ist daber in unserem Falle:

^ + % 4- ^ + /I = 0,

was wieder heifit, dafi die GroBe: X(log M) eine Losung von: Af=
darsteUt, sobald M einen Multiplikator von: Af=0 bezeichnet:

A(Xlog M} = 0.

Indem wir dieses Resultat mit fruheren Ergebnissen (vgl. Satz 6)

zusammenfassen, konnen wir sagen:
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Satz 9. Wenn die Aiisdrucke:

(wie in den vorhergehenden Entwickelungen) in der Besiehung:

A (X(f))
-

X(A(f)) - (J, + % -r ,) .Af

stehen, so liefert jede Losung v von: Xf=0 den Muttiplikator : Av von

X/&quot;=0; undjeder Multipliliaior M von: Af=0 ergibt eine Losung, ndm-

lich: X(logJf), von: Af=0.
Setzen wir in der Identitat (7):

A (Xif))
- X (A(fi)

-
(|, + ^ + y . Af

/&quot;gleich logM und bemerken dabei, da6 A(X(\og M}) verschwindet, [397

so erhalten wir die Gleichung:

X(J(loK Iff) + ($, + r,r + O . A (logM)
=

0,

die aussagt, daB A(\OgM) einen Multiplikator von: Xf=0 darstellt,

wenn M einen Multiplikator von: Af=Q bezeichnet. Unter dieser

Voraussetzuug besteht aber die Gleichung:

und also ist die GroBe: cca + fty
-f y,, die wir immer aufstellen konnen,

ein Multiplikator von: Xf=0.
30. Um die Wichtigkeit des hiermit gefundenen Resultates her-

vorzuheben, formulieren wir es als Theorem.

Theorem III. Bleibt das Flachenintegral:

f (p (x, y, s, p, q) dx dy

invariant bei der infinitesimalen Transformation:

&amp;lt;. df 3f , ^ df

so ist es moglich, einen Multiplikator der Gleichung: Xf=0 zu finden.

Ergeben namlich die Gleichungen:

9 (
x

&amp;gt; y&amp;gt; *&amp;gt; p^ ff)
=

&amp;gt;
%P + w - =

durch Auflosung: p = P(x, y, z), q = Q(x, y, z), und setzen wir:

-so ist die Grofie: ax -\- $y -\-yz
ein Multiplikator von: Xf=0.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen Bd. VI 44
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1st die Gleichung: cp
= linear in p und q:

und die Determinante:

= Ap -f-

AH
I n

= 0,

so tverden unsere Betrachtungen hinfallig. Ist dagegen cp linear in p
und q, die obenstehende Determinante aber nicht gleich Null, so erhalten

wir einen wirklichen Mtdtiplikator von : Xf= 0.

Ist die Grbfte cp nicht linear in p und q, so sind die durch Auf- [398

losung der Gleichungen: cp
=

0, %p -f yq g
= hervorgehenden Werte:

p = P(x, y, 0), q
=

Q(XJ y, z) im allgemeinen mehrdeutige Funldionen

von x,y,s; alsdann wird auch der Multiplikator : ux -\- fiy
-}- y^,

im all

gemeinen eine mehrdeutige Function von x
} y, z innerhalb eines Bereiches

daratellen, in dem sich
, 17, g,

. . . regular und eindeutig verhalten. Im all

gemeinen finden wir daher mehrere Multiplikatoren von: Xf= und dem-

entsprechend durch Division ziveier Multiplikatoren eine Losung von:

Xf= 0, deren Integration im ungunstigsten Falle eine Qaadratur ver-

langen wird.

31. Das eben aufgestellte Theorem wird, wie wir ausdriicklich

bemerkten, hinfallig, wenn
cp linear in p und q ist und iiberdies die

spezielle Form:
cp
=

6(t,p -f riq) -f co

besitzt. Stellen wir uns daher direkt die Frage, welchen Vorteil wir

in diesem speziellen Falle aus der bekannten Integralinvariante ziehen

konnen.

Da8 dieser Fall wirklich eintreten kann, erkennen wir leicht. Sine

namlich: u(x, y, z) und v(x, y, z) zwei beliebige Losungen von: Xf =
so ist, wie wir friiher sahen, das Integral:

dxdy

oder, ausfiihrlicher geschrieben, das Integral

ILl U.V

f\ U..V u
v
v
y

Wx
u,v,

dxdy

eiue Invariante gegenuber Xf, und hier besteht wirklich eine Relation

von der Form:

Es verdient daher wohl der besprochene Ausnahmefall eine be-

sondere Diskussion.
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1st:

Bq C)dxdy

eine Integralinvariante der Transformation Xf, und verschwinden dabei

nicht alle zweireihigen Determinanten der Matrix:

(M)
ABC

,

^
I n I

so konnen wir durch eine passende Vertauschung der Koordinaten

X, y, z immer erreichen, daB:

A B

ist. Wir brauchen uns daher nur mit der Annahme zu beschaftigen,

daB alle zweireihigen Determinanten der Matrix (M) verschwinden,

und daB dementsprechend:

(p
= Ap -f- Bq C = eo (p -+- t? q )

ist.

Tragen wir diesen Wert von cp in die fundamentale Gleichung:

ein, so erhalten wir die Relation:

X,&amp;lt;tp + 4f~t) +

und schlieBlich die Gleichung:

idie aussagt, daB CD einen Multiplikator von: Xf=0 darstellt.

Es ist uns also gelungen, die friiheren Ergebnisse zu vervoll-

^standigen, und wir konnen dementsprechend das folgende Theorem

iaufstellen:

Theorem IT. Kennen wir ein Flachenintegral erster Ordnung:

das bei der [infinitesimalenj Transformation:

^T~S 9f
&amp;lt; ~ 3f

invariant Ueibt, so ist es immer moglich, einen Multiplikator der Glei-

44
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chung: Xf = zu finden. Geben die Regeln des Theorems III, auch

nach Vertauschung der Buchttaben x, y, e, keinen Multiplikator von:

Xf= 0, so ist (f
linear in p und q und lesitzt uberdies die Form:

und dann stellt Q selbst einen Multiplikator von: Xf= dar.

1st andererseits M ein beliebiger Multiplikator von: -Xf=0, so ist:

immer eine Integralinvariante von: Xf.

Die Jacobische Multiplikatortheorie einer Gleichung:

w.+ v/;+c/i-

ordnet sich somit in gewissem Sinne als ganz speziell unter die Theorie

der invarianten Fliichenintegrale.

32. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse voa den Untersuchungen

dieses Kapitels zum folgenden Theoreme zusammen:

Theorem Y. Kennt man ein Flaclienintegral:

das bei der infinitesimalen Transformation Xf invariant bleibt, so lafit

sich dieser Umstand immer fur die Integration der Gleichung: Xf=Q
verwerten.

Der ungiinstigste Fall ist der, daft (p die Form:

w- )

besitzt; alsdann ist Q ein Jacobischer Multiplikator von: Xf=0,
da andererseits das Integral:

immer invariant bleibt, wenn M einen Multiplikator von: Xf = be-

zeiclmet, so leistet das bekannte Fldchenintegral im vorliegenden Falle nur

die Bestimmung der letzten Losung durch Quadratur.
Besitzt y nicht die Form: $(%p -f yq g), so konnen die Glei

chungen:

V(x&amp;gt; y,*,P,g) = Q, IP -h riq
-

. g =

jedenfalls nach einer passenden Vertauschung der Groften x, y, z nach

p und q aufgelost werden:

p = P(x, y, 2), q = Q(x, y, z\
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Setzt man dann:

(&amp;lt;PP)p
= p, 5 = Q= , (Vg^Ptq-Q^P, ccP + PQ = y, [401

50 ist die Grofte: KX -\- /3^+ ^ immer ein Jacobischer Multiplikator der

Gleiclmng: Xf= 0. Alsdann ist ferner die totale Diflerentialgleichung:

dz - P(x, y, z)dx
-

Q(x, y, e)dy =

integrabel, und ihr Integral u(x, y, z) ist immer eine Losung von: Xf= 0,

deren fehlende Losung sodann durch Quadratur gefunden wird.

Ist cp nicht linear in p und q, so sind P und Q sowie a, ft y im

allgemeinen mehrdeutige Funktionen von x, y, z, und dann gibt die Formel:

ax -\- f$y -\- yt
mehrere Multiplikatoren von: X/&quot;=0, deren Integration in

diesem Falle nur ausfuhrbare Operationen verlangt.

Ein besonderes Interesse bietet der Fall, wenn eine Eelation von

der Form:

up + P&amp;lt;1

-
V = 3(%P + n&amp;lt;L

~
S)

besteht; alsdann ist namlich (3 ein Multiplikator und ax -\- fiy -f ys
: (3 eine

Losung von: Xf 0.

In ganz analoger Weise lieBe sich nun die Frage behandeln, wie

sich die Integration einer Gleichang: X/ =0 vereinfacht, wenn man
von vornherein ein Kurvenintegral: fil&amp;gt;(x, y, z, y % )

dx kennt, das

Xf gestattet.

Kapitel III.

Die groBtmogliche Verwertung bekannter Integralinvarianten.

33. Im vorigen Kapitel behandelten wir die Frage, wie sich die

Integration der linearen partiellen Differentialgleichung:

vereinfacht, wenn eine Integralinvariante erster Ordnung der infini-

tesimalen Transformation Xf:

(1) fcp(x,y,3,p,q)dxdy

fzufalligerweise von vornherein bekannt ist. Es gelang uns, mehrere

schone Resultate abzuleiten, aus denen hervorging, da6 man das Vor-

handensein einer solchen Invariante immer fiir die Integration der

Gleichung: Xf=0 verwerten kann. In gewissen spezieilen Fallen [402

war es iiberdies moglich, zu beweisen, dafi unsere Satze den groBtmog-
flichen Vorteil aus dem betreffenden Umstande zu ziehen gestatteten.

;*A.ber in voller Allgemeinheit haben wir noch nicht genau festgestellt,
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welche Vereinfachungen sich aus dem Vorhandensein einer bekannten

Integralinvariante (1) erster Ordnung ergeben.

Meine allgemeine Invariantentheorie gestattet nun, nicht allein das

soeben bezeichnete Problem, sondern iiberhaupt jedes derartige Problem

definitiv zu erledigen.

34. Um die Sprache zu erleichtern, beschranken wir uns vorlaufig

auf das folgende Problem, das schon einen sehr allgemeinen Charakter

besitzt :

Wie vereinfacht sich die Integration der linearen partiellen Diffe

rent i algleichung :

n -
( * \

^f A- 4- ( z\ ^~ 4-

wenn eine Integralinvariante:

der infinitesimalen Transformation Xf von vornherein bekannt ist?

Denken wir uns fiir einen Augenblick, daB wir die endlichen

Gleichungen : , , N
/v At I /v /v /y fit /*\ ( +* 1 m\

der eingliedrigen Gruppe Xf schon kennen, so wissen wir, wie sich (p

und Xf bei Einfiihrung der neuen Veranderlichen x
,

verhalten. Es

bleibt ja Xf invariant, wahrend cp mit einem Faktor reproduziert wird,

und es besteht dementsprechend die Gleichung:

wo:

ferner: [403

%n % f 3 f &amp;gt; f f

\ ) ^r9{ \*^ )
& ) O /

&quot;l ^f& \X Z )
~
o ,
= .^jC \X Z\ 1~ .^jC. (X S)

~~~

X^ Z ! .
* N C X ^^*^3 V

*

c Z

Wir werden zeigen, daB alles darauf beruht, ob die Transfor-

mationen der eingliedrigen Gruppe Xf die einzigen sind, die unsere

Gleichungen (2) und (3) erfiillen, oder nicht. Im ersten Falle konnen
wir zeigen, daB die Integration der Gleichung: Xf=0 nicht einmal
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Quadrature!! verlangt, sondern durch ausfiihrbare Operationen ge-

leistet werden kann.

35. Gibt es noch weitere Transformationen:

die unsere beiden Bedingungsgleichungen (2) und (3) erffillen, so zeigt

die Form dieser Bedingungsgleichungen, daB alle diese Transfor

mationen eine Gruppe bilden, die unter Umstanden gemischt sein

kann, dann aber eine invariante kontinuierliche Untergruppe G enthalt.

Rechnerisch gestaltet sich alles in der folgenden Weise.

Betrachtet man in den beiden Gleichungen:

(2) ^&amp;lt;,...,,;,...,

(3) 2W, O
g|- f

die GroBen x\ und z] als unbekannte Funktionen der x und 2, und

erteilt man in der letzten Gleichung der GroBe f nach und nach die

Werte: x[ t ..., x
n , 0[, ..., zmt so erhait man eine lleihe partieller

Differentialgleichungen, die alle x und z als Funktionen der

x und z bestimmen. Diese Differentialgleichungen liefern

geradezu, was ich die Definitionsgleichungen der endlichen

Transformationen der gesucbten Gruppe G zu nennen pflege.

Hier gebt nun das allgemeinste Losungssystem: J1;
. .

., jn , jj, . .
., m

aus einem speziellen Losungssystem: x\, . .
.,
xn , z[, . .

.,
zm durcb Glei-

chungen hervor:

die eine Gruppe, und zwar die Gruppe G bilden.

Daher lassen sich unsere Different!algleicbungen auf die Form: [404

TL

bringen, wo die Lx Differentialinvarianten der Gruppe G be-

zeicbnen und iiberdies ein voiles System von Differential

invarianten bilden.

36. Die Integration der Gleicnungen: Lx
= By

wird aber in be-

kannter Weise von der Gruppe G beberrscht.

Sind die endlicben Transformationen der Gruppe Xf die einzigen

Transformationen, die unsere Forderungen erfiillen, anders ausgesprochen:

umtaBt die Gruppe G keine anderen Transformationen als die endlichen
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Transforinationen der eingliedrigen Gruppe Xf, so befinden sich unter den

Differentialinvarianten Lx insbesondere m -\-n-l von nuilter Ordnung:

L*(Xv 9
X

n&amp;gt;* l&amp;gt;
&amp;gt; O (* = 1, . ., + -

1),

namlich die Losuogen der Gleichung:

o - *

Aus den Gleichungen : Ly
= B

x
leitet man daher (durch Elimination

aller Ableitungen der x und z nach den x und z) m -\- n 1 Glei

chungen zwischen: x
1 , . .

.,
xnJ lt . .

., m und: x[, . .
., ^, z[, . .

., zm her:

Diese Gleichungen bestimmen direkt alle Bahnkurven der

infinitesimalen Transformation X/J weil sie alle oo 1

Lagen a? ,/
liefern, die zu einer belie bigen Anfangslage x, z gehoren.

37. Setzen wir sodann voraus, da6 die Gruppe G- nur zwei in-

finitesimale Transformationen enthalt, namlich X/*und Yf. Dann bilden

die Gleichungen:

XV =0, rv=o
ein vollstandiges System mit m -f n 2 oder gar m -f- w 1 Losungen:

die als Differentialinvarianten nuilter Ordnung der Gruppe G zu be-

trachten sind. Unter den Gleichungen: L.,= By befinden sich daher

sicher alle von der Form:
[405

L,(X,f)-L.(x,i).

Diese Gleichungen, oder ein damit aquivalentes Gleichungssystem:

finden wir
?
indem wir aus den Gleichungen: Lx

= B
Jl

alle Ableitungen
der x und / nach den x und z durch Elimination wegschaffen. Er-

teilt man in dem hiermit gefundenen Gleichungssystem: Wi
= den

x und z feste Werte, so erhalten wir im Raume x
,
z im allgemeinen

ein zweidimensionales Gebiet, das oo 1 Bahnkurven von Xf enthalt.

Diese Bahnkurven findet man sodann durch Quadratur.

38. Unter alien Umstanden findet man die endlichen Gleichungen
der Gruppe G durch Integration von Hilfsgleichungen, deren Anzahl
und Beschaffenheit in der von mir langst angegebenen Weise durch
die Gruppe G bestimmt ist. Nachdein hiermit die endlichen Glei

chungen der Gruppe G gefunden sind, bestimmt man insbesondere die
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endlichen Gleichungen der Untergruppe Xf\ gleichzeitig also die Bahn-

kurven von Xf. Hierzu ist es, wenn die Gruppe nur eine be-

grenzte Anzahl Parameter enthalt, nur notwendig, gewisse
Quadraturen auszufiihren. Dies folgt unmittelbar aus meinem all-

gemeinen Satze, daB man, sobald die endlichen Gleichungen irgend
einer kontinuierlichen endlichen Gruppe gefunden sind, irnmer die end-

lichen Gleichungen jeder Untergruppe, insbesondere auch die Bahn-

kurven jeder infinitesimalen Transformation der Gruppe, durch Aus-

fiihrung gewisser Quadraturen finden kann.

39. Setzen wir jetzt voraus, daB die Gruppe G unendlich ist, und

daB wir schon ihre endlichen Gleichungen durch Integration der er-

forderlichen Hilfsgleichungen gefunden haben. Wir werden zeigen, daB

dann die Bestimmung der Bahnkurven von Xf nur gewisse Quadra
turen verlangt.

Ist die Gruppe G intransitiv, so findet man die Invarianten nullter

Ordnung dieser Gruppe durch Elimination.

Wir konnen ferner ohne Integration alle endlichen Transfor-

mationen des Raumes x, z finden, die mit alien Transformationen der

Gruppe G vertauschbar sind. Diese neuen Transformationen bilden

ihrerseits eine Gruppe F, die Xf umfaBt. Wenn die Gruppe G un

endlich und transitiv ist, mufi die Gruppe F intransitiv sein. Ihre [406

Invarianten nullter Ordnung, die eo ipso Losungen von:

Xf= darstellen, werden ohne Integration gefunden.

Wir kennen nun alle Invarianten nullter Ordnung der Gruppe G
und ebenfalls alle Invarianten nullter Ordnung der Gruppe F. Daher
findet man ohne Integration alle Invarianten derjenigen

Gruppe g, die aus den gemeinsamen Transformationen der

Gruppen G und F besteht. Gleichzeitig findet man die endlichen

Gleichungen der Gruppe g, deren Trausformationen paarweise mit

einander, also auch mit Xf vertauschbar sind. Sodann findet man
die noch fehlenden Losungen der linearen partiellen Diffe-

rentialgleichung: Xf = durch gewisse Quadraturen, die von

einander unabhangig sind.

Alles beruht somit auf der Bestimmung der endlichen Gleichungen
der Gruppe G. Sind die Transformationen dieser Gruppe gefunden, so

verlangt die Integration von : Xf = jedenfalls nur gewisse Quadra

turen.

Wir behalten uns vor, die hier in knapper Form skizzierte Er-

ledigung des gestellten Problems gelegentlich ausfiihrlicher darzustellen

und gleichzeitig durch Beispiele zu illustrieren.
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40. Es ist leicht, zu. sehen, daB die hier entwickelten allgemeinen

Theorien sich ohne weiteres nach mehreren Richtungen verallgemeinern

lassen.

Man kann zum Beispiel annehmen, daB gewisse infmitesimale

Transformationen: X
1fJ
X

9 f, . .
.,
X

qf vorliegen, die ein vollstandiges

System:

AV=0, X/-0, ..., X/-0

bestimmen, und daB man gewisse gemeinsame Integralinvarianten:

,
. ..,

J&amp;lt;p
v
dcov

aller Xf von vornherein kennt. Man kann fragen, welche Verein-

fachungen in der Integration des vollstandigen Systems sich aus diesem

Umstande ergeben.

Oder man kann annehmen, daB ein vollstandiges System : X^f ==
0, . . . ,

X f = zur Integration vorliegt, und daB gewisse gemeinsame Integral

invarianten und zugleich gewisse gemeinsame Differentialinvarianten

aller XJ von vornherein bekannt sind. In jedem einzelnen Falle ge-

stattet meine allgemeine Invariantentheorie, genau zu entscneiden, [47

wie sich die vorliegenden Umstande fiir die Integration des vollstandigen

Systems verwerten lassen.

Man kann endlich annehmen, daB es sich darum handelt, ein ge-

wisses vollstandiges System: XLf=Q,... t
X

qf=*Q mit gewissen be-

kannten infinitesimalen Transformationen: Y
lf)
Y

2 f,
. . . und gewissen

bekannten Integral- und Differentialinvarianten, sowie gewissen inva-

rianten Systemen von Differentialgleichungen zu integrieren. Meine

Invariantentheorie erledigt jedes derartige Problem in definitiver Weise.

Mit verschiedenen speziellen Problemen von dieser Beschaffenheit

habe ich mich schon langst eingehend beschaftigt. Hierher gehort
zum Beispiel meine Integrationstheorie einer Gleichung: Af= mit

einem bekannten Multiplikator und bekannten infinitesimalen (oder

endlichen) Transformationen.

4-1. Wir unterlassen nicht, ausdriicklich darauf hinzuweisen, daB

die vorangehenden Entwickelungen implizite ein interessantes Problem

erledigen, namlich die Bestimmung aller Transformationen, bei denen

ein vorgelegtes Integral, oder mehrere derartige Integrate, beziehungs-
weise Differentialausdriicke oder Gleichungen invariant bleiben.

Wiinscht man zum Beispiel alle Transformationen des Raumes

x, y, z zu finden, bei denen ein Flachenintegral erster Ordnung:
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invariant bleibt, so bildet man die Gleichung:

Ersetzt man hier die GroBen p nnd q durch ihre Werte als Funk-

tionen von:

a ^ -S
^&amp;gt;

d#&amp;gt;
a#&amp;gt;

*
&amp;gt;

ds&amp;gt;

so ex-halt man die Definitionsgleichungen der allgemeinsten Gruppe G,
deren Transformationen das vorgelegte Integral invariant lassen.

42. Im allgemeinen ist es vorteilhaft, zunachst die infinitesi

mal en Transformationen der Gruppe G zn suchen. Zu diesem Zwecke

bildet man die Gleichung: [408

und verlangt, daB sie in ^ und q identisch bestehen soil
1

).

Kapitel IV.

Integralinvarianten der Bertihrungstransformationsgruppen,

4:$. In diesem Kapitel dehnen wir den Begriff Integralinvariante

auf Beriihrungstransformationsgruppen aus. Um die Sprache und die

Formeln zu vereinfachen, beschranken wir uns auf Transformationen

in x, y, 2,p, &amp;lt;l-

Die Ausdehnung auf n Dimensionen, wie die Be-

scbrankung auf verkiirzte Beruhrungfetransformationen (das heiBt, auf

Transformationen in: xly ..., xnf pl9
. . -,pn) bieten keine Scbwierigkeiten.

Wir bezeichnen die infinitesimalen Transformationen einer vor-

gelegten Beriihrungstransformationsgruppe des Raumes x, y, z mit dem

Symbol: ~
f

und ein invariantes Flacbenintegral zweiter Ordnung dieser Gruppe sei:

f&(x, y, e, p, q, r, s, t)
.

j

*

^
du dv,

wo die Parameter u, v nicht transformiert werden
?
wahrend x, xn y , yf

1) Herr Car da, der meine Theorien bei mir in Leipzig studiert hat, be-

stimmte neuerdings alle Punkttransformationen des Raumes x, y, z, bei denen

das Integral: ,-,

J
der Flachenraunie invariant bleibt. Die obenstebende Theorie gibt eine einfachere

Erledigung dieses Problems.



700 XXVIII. Verwert. d. Integralinv. fur Diffgl. Leipz. Ber. 1897

wie friiher die partiellen Ableitungen yon x und y nach u und v be-

zeichnen.

Setzen wir nun: / /

Xy
1

= 4,
x, y, I

so kommt:
x y

x, y, (Wj,(W&

und bei Benutzung der Symbole: [409

x + ,P + p
r +

9
S = A

&amp;gt;

#
y + &,P+ ps+ Q

q
t

ergibt sich:

und dementsprechend wird 5i durch die Gleichungen bestimmt:

-f (^iF + BW Q, = 0.

Bei unserer infinitesimalen Transformation X/* erhalten r, 5
7

^ In-

die in bekannter Weise gefunden werden.

44. Wir bilden die infinitesimale Transformation:

[Wf] _. Wfz + ^ + tf/

-

+ T^_ MT^ + 51^}^^- s ZTif

und bemerken, daB diese Transformation in den Veranderlichen: x, v/, ^
p,q_,r,sy

t und & nicht allein die beiden Gleichungssysteme:

d# p^o; qdy =
und:

dapdx - qdy = 0, dp - rdx sdy = 0, dq sdx - tdy = 0,

sondern zugleicb die Gleichung:

& a(x,y,g,pf q,r,s,f)*-Q
invariant laBt.

Sind daher U^f und U2f zwei derartige Transformationen mit den
cbarakteristischen Funktionen W

l
und W

2 ,
so lafit auch die Trans-

formation:
DJ&amp;lt;Z7,&amp;lt;fi)

jedes einzelne unter den drei obenstehenden Gleichungssystemen in

variant, und es besitzt daher diese Transformation: U
l (U2 (f)) U^U^f))

eine ganz ahnliche Form wie U,f und U2 f] ihre charakteristische
Funktion ist nach meinen Regeln die GroBe:
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45. In dieser Weise erkennen wir, dafi alle TJf, die zu der vor-

gelegten Beriihrungstransformationsgruppe gehoren, eine erweiterte

Gruppe in den Veranderlichen x, y, 2, p, . .
.,
& bilden. [410

Hat diese erweiterte Gruppe Invarianten C&, die nicht samtlich

von 5i frei sind, und findet man durch Auflosung einer Gleichung:

0(x, . . ., W) = a = Const,

fflr 5i den Wert:

&~&fa*,p,4,r,%itj,
so ist:

f&dxdy
ein invariantes Flachenintegral zweiter Ordnung unserer Beriihrungs-

transformationsgruppe.

In ganz analoger Weise bestiinmt man alle invarianten Flachen-

integrale von dritter und hoherer Ordnung. Man iibersieht ohne

weiteres, wie sich die in den fruheren Kapiteln I und III aufgestellten

allgemeinen Theoreme auf Beruhrungstransformationsgruppen ausdehnen.

Ein besonderes Interesse bietet die Anwendung dieser Theorien

auf partielie Differentialgleichungen erster Ordnung, auf kanonische

Systeme, und so weiter.



XXIX.

Uber Integralinvarianten und Differentialgleichungen
1

). [i

Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse. 1902. No. 1. 60 S. gr. 8.

Aus dem NachlaB herausgeg. von Alf Guldberg und Carl Stormer.

1. In zwei Abhandlungen, die in den Leipziger Berichten 2
) er-

schienen sind, habe ich wichtige Beitrage zu der schon fruher yon mir

gestreiften, allgemeinen Theorie der Integralinvarianten geliefert. In der

ersten Arbeit, die zunachst dem allgemeinen Begriffe der Integral

invarianten und dem Zusammenhang dieses Begriffes mit meiner

Theorie der kontinuierlichen Gruppen und der Differentialinvarianten

gewidmet war, sah ich mich dazu veranlaBt, das Abhangigkeitsverhalt-

nis zu betonen, in dem die Arbeiten anderer Mathematiker fiber diesen

Gegeustand zu meinen alteren Arbeiten stehen. In der zweiten Ab-

handlung beschaftigte ich mich mit derVerwertung bekannter In

tegralinvarianten fur die Integration vorgelegter Differen

tialgleichungen und insbesondere fur die Reduktion einer gegebenen

kontinuierlichen Gruppe auf ihre Normalform.

In dieser dritten Abhandlung beschaftige ich mich wiederum mit

der Bedeutung der Integralinvarianten fiir die aligemeine Theorie der

Differentialgleichungen, und zwar zerfallt diese Arbeit in mehrere Ab-

schnitte, in denen ein lehrreiches Bei spiel von sehr allgemeinem
Charakter im einzelnen durchgefiihrt wird. Gelegentlich gebe ich auch

theoretische Entwickelungen, welche die aligemeine Theorie der In

tegralinvarianten fordern sollen.

2. Der Zweck dieser Untersuchungen ist eigentlich ein doppel- [2

ter. Einerseits bietet die Theorie der Integralinvarianten an sich ein

so groBes Interesse, daB eine ausfiihrliche Darstellung dieser Lehre als

zweckmaBig, ja notwendig betrachtet werden muB. Andererseits ist wohl

zu beachten, daB die Theorie der Integralinvarianten im hochsten MaBe
dazu geeignet ist, besonders lehrreiche Illustrationen zu meinen allge

meinen Integrationstheorien zu liefern.

1) Die Theorien dieser Abhandlung entwickelte ich im Sommersemester 1897

in meinen Seminarvorlesungen an der Universitat Leipzig. S. Lie.

2) Leipziger Berichte Mai und Juli 1897 [hier Abh. XXVII und XXVIIIJ.
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Seit dem Anfange der siebziger Jahre habe ich eine Reihe funda-

mentaler Integrationstheorien entwickelt, in denen ausgeclehnte Katego-
rien von Differentialgleichungen durch rationelle gruppentheoretische Me-

thoden erledigt werden, die mit Lagranges, Abels und Galois Be-

handlung der algebraischen Gleichungen durchgreifende Analogien dar-

bieten. Diese meine allgemeinen Untersuchungen, in denen

viele spezielle Resultate meiner Nachfolger antizipiert wor-

deri sind, haben noch nicht die allgemeine Beachtung gefun-
den

?
die sie entschieden verdienen. Es beruht dies wahrscheinlich

in erster Linie darauf, daB meine Tbeorien fast immer in abstrakter

Form entwickelt worden sind 1

).
Darum versuche ich jetzt, wie auch in

friiheren Publikationen, lehrreiche und interessante Beispiele zu

meinen allgemeinen Theorien im einzelnen durchzuftihren. Schliefilich

wird es mir wobl einmal gelingen, der mathematiscben Welt klar

zu machen, daB gerade die Differentialgleichungen dasjenige
Gebiet liefern, innerhalb dessen die kapitale Bedeutung
meiner Gruppentheorie sich am starksten geltend macht. Es

ist eben ein charakteristisches Merkmal der Gruppentheorie, daB sie

einerseits schwierige Probleme erledigt, und daB sie andererseits genau
feststellt, was unter gegebenen Voraussetzungen geleistet

werden kann.

Vielleicht kann es niitzlich sein, ehe ich den speziellen Gegen-

stand dieser Abhandlung in Angriff nehme, auf einige unter meinen

allgemeinen Integrationstheorien hinzuweisen.

3. Die Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung (nq)-ter

Ordnung in den Veranderlichen x und y kann bekanntlich immer auf

die Erledigung eines g-gliedrigen vollstandigen Systems:

(1) X
lf=Q,X2f=0,...,Xqf=0

in n unabb angigen Veranderlichen: a?j,
#

2 &amp;gt; &amp;gt;

xn zuriickgefiihrt werden,

und dabei laBt sich immer erreichen, daB die Klammerausdrucke: [3

X.Xj/ Xk Xjf samtlich identisch verschwinden.

Man weiB andererseits, daB die Integration eines #-gliedrigen voll

standigen Systems (1) mit n unabhangigen Veranderlichen: x
lt

. .
.,
xn

sich auf die Erledigung einer gewohnlichen Differentialgleichung (- g)-ter

Ordnung zuruckfuhren laBt; und dabei liegt es in der Natur der Sache,

1) Einige unter meinen Schiilern finden es zweckmafiig, diejenigen unter

meinen Integrationstheorien, die aus den Jahren 18701882 herriihren, einfach zu

ignorieren. Es ist aber und bleibt ein geschichtliches Faktum, daB nicht allein

die Begriindung der Theorie der kontinuierlichen Gruppen, sondern auch die all

gemeine Verwertung dieser Theorie fur Differentialgleichungen von mir herriihrt.
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daB diese Hilfsgleichung (n q)-ter Ordnung im allgemeinen keine

speziellen Eigenschaften besitzt, aus denen sich eine Vereinfachung ihrer

Integration herleiten lieBe.

Ganz anders kann die Sache stehen, wenn ein vollstandiges System:

X
1 / =0,X2 / =0, ..., X/-0 (x l9 x,, ..,xn)

zur Integration vorgelegt 1st, und man von vornherein gewisse

spezielle Eigenschaften dieses vollstandigen Systems schon

k e n n t.

Ganz besonders eingehend habe ich mich 1

)
in den Jahren 1872

und 1874 mit der Annahme beschaftigt, daB gewisse infinitesimale

Transforinationen: Y
1 fJ

Y
2 f, . .

., Yv f, die das vollstandige System
invariant lassen, und andererseits gewisse Losungen des vollstandi

gen Systems von voroherein bekannt sind. In den eben zitierten Ar-

beiten aus den Jahren 1874 und 1882 gab ich die definitive Erledigung
des eben formulierten Problems, und zu dieser weittragenden
Theorie konnten spatere Arbeiten anderer Mathematiker
nach der Natur der Sache keine neuen und wesentlichen Bei-

trage hinzufiigen
2

).

4. Wir konnen ferner annehmen, daB r unabhangige infinitesimale

Transfermationen: XJ, X
a f,

. .
.,
X

rf vorgelegt sind, die Relationen

von der Form:

X.XJ- X
kX.f=^Ciks

X
sf fe t .

= Const,

s

erfullen, und daB man aile Losungen des Gleichungssystems:

(2) X
lf=0,...,Xrf=0, I

anders ausgesprochen, alle Invarianten: U(xly x
9J

. .
.,
xn) der r-gliedri-

gen Gruppe: XJ, . .
.,
X

rf bestimmen will.

Befinden sich unter den Gleichungen (2) etwa q unabhangige, so

bilden diese q Gleichungen:

^/-O, ..., X/-0 [4

ein vollstandiges System, dessen n q Losungen gerade die gesuchten

1) Verb. d. Ges. d. Wiss. zu Christiania 1872 und 1874. Math. Ann. Bd. XL
Verh. d. Ges. d. Wiss. zu Christiania 188-2. [D. Ausg. Bd. Ill, Abh V XIII XIV-
Bd. IV, Abh. Ill; Bd. HI, Abh. XXXVII-XL; Bd. V, Abh. VIII.] Ein Resume dieser
Theorien findet sich in Math. Ann. Bd. XXV [bier Abh. III].

2) Meine Nachfolger und Schiller haben einige neue Anwendungen meiner
Integrationstheorien geliefert. KB scheint aber ihrer Aufmerksamkeit entgangen zu
sein, wie minimal die verbindende Briicke ist.
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Invarianten liefern. Will man nun die Integration dieses vollstandigen

Systems in rationeller, das heiBt, in einfachst moglicher Weise durch-

fiihren, so muB man in erster Linie untersuchen, ob infinitesimale

Transformationen Yf vorhanden sind, die mit alien r Transformationen:

X^f, . .
.,
X

rf vertauschbar sind. Gibt es keine derartigen Trans-

formationen Yf, so kann die Integration des vollstandigen Systems:

X^f = 0, . .
.,
X

qf
= durch ausfiihrbare Operationen geleistet werden.

Sind dagegen infinitesimale Transformationen Yf vorhanden, die mit

alien Xkf vertauschbar sind, so bilden alle Yf ihrerseits eine kon-

tinuierliche, endliche oder unendliche Gruppe, und es ist die Zusam-

mensetzung dieser Gruppe Yf, die das vorliegende Integra-

tionsproblem beherrscht.

5. Es kann vielleicht nutzlich sein, daB wir in aller Kiirze daran

erinnern, wie wir dieses Problem auf das zuerst besprochene Problem

zuriickgefuhrt haben.

Sind: X
l f)

. .

.,
X

rf r unabhangige infinitesimale Transformationen

der vorgelegten Gruppe, so kbnnen wir immer annehmen, daB wir eine

kanonische Form dieser Gruppe:

und gleichzeitig die reziproke Gruppe:

der letzten Gruppe kennen.

Unser Problem deckt sich sodann mit der Reduktion der vorge

legten Gruppe: Xj/J . . ., Xrf auf ihre kanonische Form und findet da-

her seinen analytischen Ausdruck in den r Gleichungen:

oder eigentlich in den r . n Gleichungen, die hervorgehen, wenn fur f

nach und nach: x(, x^ . .
.,
xn gesetzt wird. Hiermit erhalten wir ein

System partieller Differentialgleichungen:

f r C 3C \ \ /-\

,
X
9 ,

. . ., Xn , *..., Xn ,

-

3x^
. .

.]

=
(*= 1,*,8,...),

dessen allgemeinste Losungen: yj, ^, . .

., yn aus einem speziellen [5

Losungssystem.: x[, . .
., o^ durch bekannte Gleichungen:

hervorgehen, die eine Gruppe, und zwar gerade die kanonische reziproke

Gruppe bilden. Nachdem wir aber unser Problem auf diese Gestalt

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 45
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gebracht baben, konnen wir es in bekannter Weise auf die Form einer

linearen partiellen Differentialgleichung: Af = bringen, deren Charak-

teristiken von einer einfach transitiven Gruppe transformiert werden,

die mit der Gruppe Y
kf gleichzusammengesetzt

ist.

Bestehen Gleicbungen von der Form:

sowie die analogen Gleichungen :

^+ /-tfi(&amp;lt;

so kann man:

setzen und findet biermit unter alien Umstanden obne Integration ge-

wisse endliche Relationen zwiscben den x und x .

Reduziert sicb insbesondere die reziproke Gruppe Ykf auf die iden-

tische Transformation, so leistet das Gleicbungssystem: g&amp;gt;ti (x)
= yki (x )

unmittelbar die Uberfiibrung der Gruppe: X/, . . ., Xrf auf ibre kano-

nische Form, gleicbzeitig also die Erledigung des vorliegenden Problems.

6. Wir denken uns wiederum, daB ein vollstiindiges System:

zur Integration vorgelegt ist
?
und wollen dabei annebmen, daB alle

Klammerausdrucke: X
{
X

kf X
tXJ identisch gleicb Null sind. Wir

setzen iiberdies voraus, daB ein System oder mehrere Systeme partieller

Differentialgleicbungen in den x vorgelegt sind, unter denen jedes ein-

zelne System bei alien X
kf invariant bleibt.

Man kann sich dann die Frage vorlegen, welcber Vorteil aus die-

sem Umstande fiir die Integration des vollstandigen Systems:

X/-0, ..., X/-0
gezogen werden kann. In unseren iilteren Arbeiten ist dieses Problem

jedenfalls implizite erledigt worden; bei dieser Gelegenbeit werden wir

uns darauf beschranken, einige allgemeine Bemerkungen iiber diese

Fragestellung zu machen.

Es ist unter alien Umstanden moglich, zu entscbeiden, ob die [6

vorgelegten Xxf die einzigen infinitesimalen Transformationen sind,

welche samtlicbe bekannte Systeme von Differentialgleicbungen invariant

lassen, oder nicbt.

Gibt es keirie weitereu infinitesimalen Transformationen, die un-

sere Forderuugen erfiillen, so findet man alle Losungen des voll

standigen Systems: X
1 / =0, . .

., Xf=Q obne Integration. Gibt es
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dagegen noch weitere infinitesimale Transformationen Yf, die alle vor-

gelegten Systeme partieller Differentialgleichungen invariant lassen, so

kann man, selbst wenn die Yf unbekannt sind, alle gemeinsamen
Losungen der Gleichungen:

X/=0, Yf-0
ohne Integration finden.

Wir behalten uns vor, gelegentlich eine vollstandige Erledigung
des hier gestreiften Problems zu liefern.

7. In dieser Abhandlung denken wir uns, daB man die Invarian-

ten: u(xly . .
.,
xn) einer vorgelegten r gliedrigen Gruppe: Xl f)

. .
.,
Xrf

finden will, und daB man zufalligerweise eine oder mehrere Integral-

invarianten dieser r gliedrigen Gruppe von vornherein kennt. Wir fra-

gen, welchen Vorteil man aus diesem Umstande fur die Integration

des Gleichungssystems:

ziehen kann. Im ersten Abschnitte dieser Arbeit geben wir die detail-

lierte Behandlung eines allerdings speziellen, immerbin aber recht um-

fangreichen und jedenfalls sehr instruktiven speziellen Falles des soeben

formulierten Problems, dessen allgemeine Erledigung im zweiten Ab
schnitte geliefert wird.

Offenbar ware es moglich, noch viel allgemeinere Probleme zu

stellen, die in ganz ahnlicher Weise von nieinen allgemeinen Prinzipien

beherrscht werden. Sucht man zum Beispiel die Invarianten: u(x1} . .
.,
xn)

einer vorgelegten endlichen kontinuierlichen Gruppe, so kann man an-

nehmen, daB gewisse derartige Invarianten schon vorliegen, daB an-

dererseits gewisse infiuitesimale Transformationen Yf bekannt sind, die

unsere Gruppe in sich transformieren, und daB endlich gewisse Systeme
von Differentialgleichungen und gewisse Integrale vorliegen, die bei der

Gruppe: Xtf, . .
.,
Xrf invariant sind. Meine allgemeinen Theorien ge-

statten in jedem einzelnen Falle, genau festzustellen, welchen Vorteil

man aus den vorliegenden Umstanden fiir die Bestimmung aller In

varianten: u(xlj
. .

.,
xn) der vorgelegten Gruppe ziehen kann.

8. In vielen friiheren Abhandlungen beschaftigten wir uns mit [7

dem folgenden Probleme:

Eine kontinuierliche Gruppe liegt vor; man will die BaJmkurvcn

einer infinitesimalen Transformation dieser Gruppe (oder iiberhaupt die

Invarianten einer Untergruppe) lestimmen.

Wir haben eine allgemeine Erledigung dieses Problems geliefert.

Es ist leicht, den Zusammenhang der oben besprochenen allgemeinen

Fragestellungen mit diesem Problem zu erkennen.

45*
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Suclit man ndmlich zum Beispiel die Bahnkurven einer Trans

formation Xf und kennt man eine zugehorige Integralinvariante ,
so

weifi man, daft alle Transformationen Yf, die dieses Integral invariant

lassen und mit Xf vertausMar sind, eine Gruppe erzeugen, und in die-

ser, allerdings unbeJcannten Gruppe ist Xf jedenfalls enthalten.

Kapitel I. [8

Yertauschbare infinitesimale Transformationen mit einer

zweidimensionalen Integralinyariante.

9. In diesem Kapitel stellen wir ein allgemeines Integrations-

problem, bei dessen Behandlung eine Reihe wesentlicn verscbiedener

Falle eintreten kann. Das betreffende Problem bezieht sicn auf ein

Integral:

das iiber eine zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit erstreckt wird

und daher von uns kurzweg als ein zweidimensionales Integral

bezeicbnet wird.

Problem: Im vierfachen Eaume: xl} x2 ,
x
3 ,
x liegen zwei vertausch-

bare infinitesimale Transformationen:

: X= + + +

mit verschiedenen Bahnkurven vor. Man Ttennt von vornherein eine

dimensionale Integralinvariante erster Ordnung der beiden Transforma
tionen: X

l f und X
2 f, ndmlich das Integral:

/,
x x

*(&quot;
*&amp;gt; **&amp;gt; **

a5&amp;gt;
-*&amp;gt;

dessen Argument if&amp;gt;

in den funf Groften:

__ _
dx

l x,
&amp;gt;

x^ ex,,
&amp;gt;

dx, Jx~9 ~dxt G~XI

~
x

l

linear ist. Es soil das Vorhandensein dieser Integralinvariante bei der

Integration des vollstdndigen Systems:

X
1 / =0, X

2 / =0 [9

so viel wie moglich verwertet werden.

10. Da die GroBe:
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sechs Koeffizienten: A, B, . .
., F enthalt, die ganz beliebige Funktionen

von xlf #
2 ,

xa ,
x sein konnen, so umfafit die gestellte Aufgabe eine

ausgedehnte Kategorie von Problemen. Wir behaupten und werden zu-

nachst beweisen, daB alle diese Probleme in dem Sinne eine natiirliche

Familie bilden, daB der Inbegriff dieser Probleme bei jeder Koordi-
natentransformation des Raumes: xlf . . ., x invariant bleibt.

Fuhren wir in das Integral:f^dx,dx2 neue Veranderliche: x[, ...,x4
vermoge der Substitution:

ein, so wird die Beziehung zwischen dem transformierten Integral:

j^dx^dx^

und dem ursprunglichen Integral durch die Gleichung:

CD * =^
festgestellt ;

und dabei ist:

dx
dFL 3f\ 3x3 df\ dx,

t = &amp;lt; i , t

\dx
~

Es bestenen die Gleichungen:

sowie die aquivalenten :

und aus ihnen erhalten wir in bekannter Weise die Relationen:

dx

j (dFt

dx

/15\ = i 8 /.0-Fi\ j i^ (2!*\
\dxj

~

dx[ \ dxz )
n

&quot;

dxi \dxj&amp;gt;

~dx
r
~

\ dx, J
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und durch Auflosung die bekannten Formeln:

dx) ojj / \ 3 #2 / \ d &2 / \ &amp;lt;9 #1 /

H3
F \ 1 3 F4 \ I d f\ \

3 xz J \ d x2 ] \ c xi )

Hierzu fiigen wir die Form el:

\dx[ oxi dx[ dxz/ \dxl )\dxt ) \dx^)\dxl )
y

die aus dem Multiplikationssatze der Determinanten bervorgeht.

In diesen fiinf Formeln baben die recbten Seiten, sowie A die ge-

meinsame Form:

dxj\dxj \dx\3x
u v\ U V

4?- +
u

UV cx^
dx,

U V x*
.~
UV

Es ergibt sicb also, daB zwiscben den fiinf GroBen:

(2) [11

und den fiinf transformierten GroBen:

(3)
dx*

fj 14, -
a
-~i,

-

dx4

eine projektive Beziebung besteht, so zwar, daB jede einzelne unter den

fiinf GroBen (3), rnultipliziert mit d, sicb linear durch die fiinf GroBen

(2), multipliziert mit Funktionen der x, ausdriickt.

Wir saben aber schon, daB:

ist,
und also konnen wir schlieBen,

dx
l

besitzt, dann
i/; die abnlicbe Form:

5 3
,
4- C cx*

[/
x GX^ 3x[

annehmen muB.

/-4 -!p5-dxv

,
wenn ^ die Form:

dx2 |

x
t
x

z
!

(j OC K iB
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Es gilt also der

Satz 1: Liegt in den Verdnderlichen : xlf . .
., x ein Integral vor, das

uber eine zweidimensionale Mannigfaltiglteit: x
s=L(xlt x2 ), x= M(xlf x2 ]

erstreckt ist und die Form:

I !
A -^--

3 ~

-j- J3 *
-j- C -^

-f- D ^
*

-4- E 3 4
i-f-

t/ I d xi u%2 dx Ox* x, x9

tj
so erlidlt dieses Integral durcli Einfiihrung neuer Verdnderlicher :

X
k
= F

k(xlf X%, X
3 , X^ (4 = 1,2,8,4)

immer die analoge Form:

Die Koeffizienten: A
,
B

,
. .

.,
JF

7 sm^ Funldionen der x
,

deren

Form einerseits von der Form der Funldionen: A(xlt . .

.,
#4), B, . . F

andererseits von der Transformation: xk
= F

k (xl ,
. .

.,
a;4) abhangt.

11. Wir halten es fiir richtig, auf den begrifflichen Inhalt des [12

eben aufgestellten Satzes naJier einzugehen.
Im vierfachen Raume: x1} . .

.,
rr4 gibt es oo 7 Linienelemente:

a?j ,
rr
2 ,

x
s ,

a?4 , da^ : ^^
2

: d#3
: ^^47

ferner oo 7 Elemente:

dreidimensionaler Mannigfaltigkeiten : x =
&amp;lt;p (xl ,

x
2 , x^), und endlich

oo 8 Elemente:

zweidimensionaler Mannigfaltigkeiten: X
B
= M(xl}

x
2\ x =

N(x^x%).
Betrachten wir nun alle Elemente eindirnensionaler, zweidimensio

naler und dreidimensionaler Maunigfaltigkeiten, die durch einen be-

stimmten Punkt: x^ x
t ,

x
3&amp;gt;

x hindurchgehen, so miissen wir sagen:

daB durch einen Punkt: xlf . .
.,
x4 des vierfachen Raumes oo 3 Linien

elemente: dx
1

: dx
2

: dxB
: dx^ gehen, die ihrerseits eine dreidimensio-

nale ebene Mannigfaltigkeit M3 bilden,

daB die oo 4 durch den gewahlten Punkt gehenden Elemente:

zweidimensionaler Mannigfaltigkeiten: xs =M(xl1
x

2], x
4:

= N(xli X
2)

im

dreidimensionalen ebenen Raume M
s

die Rolle der Geraden spielen ;
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daB endlich die oo 3 durch den gewahlten Punkt xk gehenden

Elemente:

dreidimensionaler Mannigfaltigkeiten : #4 &amp;lt;p(xlf
#

2 ,
#3)

= im drei-

fachen Raume Mz
die Rolle der E ben en spielen.

Im dreifachen Raume M2
mussen wir daher die GroBen: dxv dx

2 ,

dx
z ,

dx als homo gene Punktkoordinaten, ihre Verhaltnisse dem-

entsprechend als absolute Punktkoordinaten auffassen. Wir miissen

ferner die drei Ableitungen:

als Ebenenkoordinaten, und endlich die vier Ableitungen:

als Linienkoordinaten des dreifachen Raumes Ms
betrachten. Dabei

konnen wir nach dem Vorgange von Pliicker die Determinante:

als fiinfte Linienkoordinate des Raumes M
3

einfiihren.

Bei dieser Auffassung sagt unser Satz 1 aus, daB die fiinf [13

Linienkoordinaten des Raumes M:

bei jeder Punkttransformation des vierfachen Raumes: xly . .
.,
x pro-

jektiv transformiert werden. Und das lieBe sich a priori, ohne Rech-

nung, aus der bekannten Tatsache herleiten, daB jede Punkttransforma

tion des w-fachen Raumes im Infinites!malen projektiv ist.

Wenn wir auch befiirchten miissen, daB die eben vorgetragenen

Betrachtungen nur fur Geometer, die mit den Elementen der Pliicker-

schen Liniengeometrie vertraut sind, leicht verstandlich sind, so haben

wir sie doch nicht zuriickhalten wollen. Es ist eben unsere Uber-

zeugung, daB es richtig ist, die prinzipiellen Fortschritte der Geometric

fur die Analysis zu verwerten. In der Tat gewinnt die ganze Theorie,

die wir in dieser Abhandlung darstellen, an Durchsichtigkeit und Ein-

fachkeit, wenn wir die Grundlagen der Pliicker schen Liniengeometrie
als bekannt voraussetzen.

12. Indem wir nun das oben gestellte Problem in Angriff nehmen,
finden wir es zweckmaBig, zunachst die allgemeinste Trans
formation:

x
k
= Fk(xiy - - X (* = !,.. .,4)
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zu suchen, die sowohl die Form der beiden infinitesimalen
Transformationen: X f und

X&amp;gt;/ ,
wie die Form der bekannten

Integralinvariante: fi^dxl
dx2 bewahrt.

Die endlichen Transformationen der zweigliedrigen Gruppe: Xl f^X2f
besitzen offenbar diese Eigenschaft; unter Umstanden gibt es aber noch
weitere Transformationen, die unsere Forderungen erfullen. Es liegt
in der Natur der Sache, daB der Inbegriff aller Transformationen:

x
k
= Fk(xn -

-&amp;gt;

x
*)&amp;gt;

bei denen die Form von: XJ, X9f und fydx^dx^
bewahrt wird, eine Gruppe G bildet. Wir werden sehen, daB diese

Gruppe G das urspriinglich gestellte Problem beherrscht, und
daB zum Beispiel die Integration des vollstandigen Systems: Z

1 / =0,
X

2f = nur Differentiationsprozesse verlangt, wenn die Gruppe G keine

anderen infinitesimalen Transformationen als X^f und X
2f enthalt.

Es wird sich zeigen, daB die Gruppe G viele wesentlich verschie-

dene Formen haben kann. Wahrend sie unter Umstanden, ja im all-

gemeinen, nur die beiden infinitesimalen Transformationen: X^f und X
2 /*

umfaBt, kann sie in speziellen Fallen sogar eine unendliche Gruppe
darstellen. Die Gruppe G vertauscht eo ipso die oo 2 charakteristischen

Mannigfaltigkeiten: u = a, v = b des vollstandigen Systems: X
1 / =0,

X
sf = unter einander. Dabei ist es, werden wir sehen, denkbar, [14

daB G das zweidimensionale Gebiet u
t

v in allgemeinster Weise

transformiert, und daB diese Gruppe dementsprechend mit der Gruppe
aller Punkttransformationen einer Ebene gleichzusammengesetzt
ist. In diesem speziellen Falle, der als ein Ausnahmefall aufgefaBt
werden muB, laBt sich aus dem Vorhandensein der bekannten Integral

invariante : fty dx1
dx

2 gar kein Yorteil fur die Integration des voll

standigen Systems: Xlf=Q, X
2f=0 ziehen.

13. Um in einfacher Weise die kanonischen Formen zu finden,

auf welche G in den verschiedenen Fallen gebracht werden kann,

denken wir uns zunachst statt xlf . .
.,

x solche neue unabhangige
Veranderliche:

&amp;gt; y&amp;gt; *&amp;gt; It

eingefiihrt, daB X
1 f und X

2 f die kanonischen Formen:

annehmen. Ist dann:

f-tydxdy

die entsprechende Form der bekannten Integralinvariante, so konnen

wir setzen:

^ = ap -f pq + r p + &amp;lt;Jq
+ s(pq $q) + 9,
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dabei vorausgesetzt, daB wir die abgekiirzten Bezeichnungen :

einfuhren. Und da XJ und XJ bei einmaliger Erweiterung die Ge

stalten:

erhalten, so zerlegen sich die Bedingungsgleichungen fur die Invarianz

unseres Integrals:

in die zwolf Relationen: [15

= ea
t + a = z$z -\- /3

= syz
= zd

z
= Z

z -\-
= zyz ,

= ^ = tf
h

= 17
1
+ y = %d

b
+ d = 5

3
+ =

Wi &amp;gt;

die uns zeigen, daB die Koeffizienten a, /3,
. .

., qp die Form:

&amp;gt;i(g, y) o B(x, y} K(x,y] 33 (x, y)&quot;~ = -^ = -~

besitzen. Das vorliegende Integral erhalt daher in den kanonischen

Veranderlichen: x, y, 2, $ die Form:

(4)

und es sind die Koeffizienten: A, B, 5(
?

S3
7
C und D Funktionen, und

zwar willkurliche Funktionen von x und y.

14. Wir suchen jetzt die Gruppe G, deren Transformationen die

Form der beiden infinitesimalen Transformationen: XJ, X.
2 f, sowie die

Form des vorliegenden Integrals (4) bewahren, und zwar werden wir

zunachst alle infinitesimalen Transformationen:

bestimmen, die unsere Forderungen erfullen.

Das Verlangen, daB XJ und X
9f bei der Transformation Uf ihre

Form bewahren sollen, findet nach rneinen allgemeinen Theorien seinen

analytischen Ausdruck darin, daB Uf sowohl mit XJ wie mit X
a f

vertauschbar sein soil, was wieder heiBt, daB die Relationen:

X, Uf- UXJ =0, X
2 Uf- UX,f =
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bestehen, und da8 Uf dementsprechend die Form:

besitzt, wobei |, ?/,
a und ft Funktionen von x, y bezeichnen, die [ie

durch die Bedingungsgleichung:

(5) #&amp;gt; + (!* +^ = o

naher bestimmt werden.

Durch einmalige Erweiterung von Uf erhalten wir die Formel:

(pa + 0ccx -plx
-
q.n^ -f (q a + za

y
- p y

-

4- 5
-

p
-

Die Bedingungsgleichung (5) erhalt daher
;
wenn wir zur Abkiirzung

setzen:

die Gestalt:

[U(A] ccA]p + [U(B) cc
,

,
+ ^g Pl^ gyfr) - y y

,

C[(P C( Pg) (q + ff ^ %) + j?5^ gg/gq; ft,gtty -f Q ^J

und zerlegt sich daher in die sechs Gleichungen:

(6)
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die in jedem einzelnen Falle die gesuchten infinitesimalen Transfor-

mationen Uf vollstandig bestimrnen.

Die Form dieser sechs Gleicbungen zeigt, daB es einen wesent-

lichen Unterschied macht, ob C eine Konstante 1st, oder nicht. Die

funfte Gleichung:

(7) gC. + i?Cr
=

besagt, daB C unter alien Umstanden bei den infinitesimalen Transfor-

mationen Uf invariant bleibt. 1st daher C keine absolute Konstante,

sondern eine wirkliche Funktion von x und y, so ist C eine Invari-

ante nullter Ordnung gegeniiber alien Uf, die somit in diesem Falle

sicher eine intransitive Gruppe erzeugen. Ist C dagegen eine ab

solute Konstante, so ist die Bedingung (7) identisch erfiillt, und dann

kann die Gruppe, wie wir spater sehen werden, unter Umstanden tran-

sitiv sein.

15. Ehe wir zur Diskussion aller moglicben Falle ubergehen,

untersuchen wir das Verhalten unseres Integrals bei Ausfiibrung von

Transformationen, welche die kanonische Form der beiden infinitesi

malen Transformationen bewabren.

Wenn wir in die beiden infinitesimalen Transformationen:

und die zugehorige Integralinvariante:

&amp;gt;AP + B, ap-s,
* S z%

die neuen Veranderlicben: [18

/O \ &quot;VT / \
&quot;\T

/ \ /~v / \ T7 / \

einfubren, so ist es unmittelbar klar, daB die beiden infinitesimalen Trans

formationen ibre Form bewabren. Hieraus laBt sicb obne Rechnung
der SchluB ziehen, daB aucb das obenstebende Integral seine allgemeine
Form bewabrt

;
wenn auch seine Koeffizienten A, B, C, SI, S3

;
D eine

neue Gestalt erhalten.

Scbon friiber (S. 11 [bier S. 710f.]) haben wir ja geseben, daB

jedes iiber die Mannigfaltigkeit : = Z(x,y), l
= $(x,y) erstreckte

Integral: ftydxdy, dessen Argument ^ in den GroBen p, q, $, q, (p(\ pg)
linear ist, bei jeder Punkttransformation:

k
- ife y, *, I), y l

des vierfachen Raumes: x, y, ts, 5 seine allgemeine Form bewahrt. Dies
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bleibt eo ipso insbesondere auch dann wahr, wenn die Koeffizienten :

-4, JB, St, SB, C, D der GroBe:

^ = , , ^
2

ft S*

nur von x und y abhangen, und andererseits die Variabelnanderung die

spezielle Form (8) besitzt. In diesem besonderen Falle laBt sich iiber-

dies mit Leichtigkeit erkennen, daB auch in dem transformierten Inte

gral: f-^ dx
1 dyl

die Koeffizienten: A^ B^ $1
1? S3D C und D

1
der GroBe:

, = ll , , ii _i + 111 - ll ^
^i Si ^i 5i

uur von x und /t abbangen. Dies folgt unmittelbar daraus, daB die

Transformation:

eben, weil sie sowobl:

X
1 / =g, wie: X,J=tl?

invariant laBt, aucb. jedes bei X
l f und X

2 f invariante Integral in [19

ein Integral uberfiibren muB
;
das ebenfalls bei diesen beiden Transfor-

mationen invariant bleibt. Das transformierte Integral: fi^ dx
1 dy1)

dessen Argument ^ jedenfalls in p1} qlf p1? q A
und p1 c\ l ^ I q1

linear

ist, bleibt aber nur dann bei:

p - &amp;lt;

uad: 4:
invariant, wenn die transformierten Koeffizienten: Aly

Blf S11? S5j_
und

C19 D! nur von x
l
und y^ abbangen.

Indem wir diese Tatsacbe analytiscb bestatigen, werden wir mebrere

weitergebende Resultate erbalten, die sicb ubrigens ebenfalls obne Rech-

nung durch synthetiscbe Betrachtungen berleiten lieBen.

16. Wir tragen die Werte: x
l
= X(x, y), . .

., fa
=

% -V(x, y) in

die Gleicbung:

d^ p^dx^ q^dy^
=

ein und erbalten bierdurch eine in den Differentialen dx, dy lineare

Relation:

&(pdx + qdy) + e(Qxdx + &y dy)
=

= Pl (Xxdx + Xy dy) + q,(Yxdx + Y
y dy),

die sicb in die beiden Gleichungen:

Sip = XxPi + Y& - 3&x , &q = X^
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zerlegt. Dividieren wir sodann links und rechts mit der GroBe:

s
l
= z&,

so erhalten wir zunachst die Formeln:

P v Pi
, v 4i &x q _ T P!

, Y ?i &yA
*^~ t*^&quot; a&amp;gt;

A^ ~

^^&quot;&quot;a*

sodann in entspreckender Weise die analogen Formeln: [20

P v Pi
, v Qi __ V?L * Y 5l _i_ V il Fy

2T

= ^ &quot;

^
&quot;

F 5

:

^fc
&quot;

fc

&quot;

&quot;r&amp;gt;

und endlich die Gleichung:

P(\ $q PrfiMi CY v T v\- = &quot; --
x __ , Y y x

* JL*~ ]L ~~

Diese Werte tragen wir in den Ausdruck:

*
s *a

ein und erinnern uns dabei, daB:

ist, wenn wir die Funktionaldeterminante von X und Y nach x und
mit z/ bezeichnen. Alsdann erhalten wir die Formeln:

C\
= 0,

(9)

17. In diesen Untersuchungen spielt die GroBe:

eine hervortretende Rolle. Es laBt Sich von vornherein erkennen, daB
diese GroBe bei jeder Punkttransformation des Raumes: *, y, g, 3 in
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dem Sinne als Invariants auftritt, daB das Verschwinden oder Nicbt-

verscbwinden dieser GroBe yon Variabelnanderungen unberiihrt bleibt.

Um dies in einfacber Weise einzuseben, deuten wir wie friiber die

GroBen:

v, z&amp;gt; fc q&amp;gt; ^q-H
als Linienkoordinaten des dreifachen ebenen Raumes M

3 ,
der von alien

Linienelementen: dx : dy : dz : d% durcb einen bestimmten Punkt ge-

bildet wird. Die Gleicbung:

j .,
-

- 7)
* z*

definiert bei dieser Auffassung einen linearen Linienkomplex des

Raumes Jf
3 ,

dessen Koordinaten: dx : dy : ds : d% bei der Punkttrans-

formation: x
l
= X(x, y), . . ., jt

=
%V(x, y) linear und nomogen, nam-

licb durcb die Gleicbungen:

dx
l
= Xxdx + Xydy, dy,

= Yxdx + Y
y dy,

8(7^ + Vdy)

transformiert werden. Aus der Liniengeometrie ist aber bekannt, daB

bei dieser Transformation die GroBe:

im Sinne der projektiven Geometric oder, sagen wir lieber, im Sinne [22

der Cayleyscben Invariantentbeorie sicb als Invariants verbalt.

Analytiscb ergibt sicb das biermit gefundene Resultat unmittelbar,

wenn wir die obenstebenden Werte* der GroBen: A19 B^ SIj, S31? C
1

und Dj_ in den Ausdruck:

einfiibren. Hierbei erhalten wir namlicb die Formel:

^(C.D, + ^B, - A^,) = CD + KB - A.
18. Jetzt konnen wir nocb weitere Schliisse zieben, die sicb auf

den speziellen Fall:
=

bezieben. In diesem Falle erbalten die obenstehenden Ausdriicke der

GroBen: A.19 B19 511; 331? Dl
die einfacbe Form:

. A, = AXX + BXy ,
4 . B, = A Yx + BYy ,

toXy, ^.^ = 51^+33^,
- B^ - %**- -

S5-y
y

- + D.
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Die letzte Formel zeigt, da6 es, sobald A, B, 51 und S3 nicht

samtlich gleich Null sind, immer moglich ist, die GroBen & und V
derart zu wahlen, daB D

l
verschwindet.

1st iiberdies:
_ 515 4= 7

so konnen X und Y so gewahlt werden, daB A
l
und 33t gleich Null

werden.

19. Wir wollen jetzt annehmen, daB der Koeffizient C konstant

ist. Multiplizieren wir die auf Seite 17 [hier S. 715] gefimdene Formel:

- D& + ij + DJ + D^ + Aa. + Ba
y + ft + 8/Jy

mit (7 und tragen sodann in ihr die auf derselben Seite gegebenen [23

Werte der GroBen: Cax ,
Ca

y , Cf$x1 Cfiy ein, so erhalten wir, indem wir

zur Abkiirzung:
CD+ %B-A$ = G,

setzen, die Gleichung:

die uns zeigt, daB o einen gemeinsamen Multiplikator aller Uf
darstellt.

Differentiieren wir andererseits die erste Gleichung (6) nach x und
die zweite nach y und addieren die Resultate, so erhalten wir die In-

tegrabilitatsbedingung:

+ -B) + (S

oder. wenn wir: ^ + ^,
= P

setzen, die Gleichung:

die uns zeigt, daB auch die GroBe: 9
= ^ + ^ einen gemein

samen Multiplikator aller Uf liefert.

Durch ganz analoge Behandlung der dritten und vierten Glei

chung (6) erkennen wir, daB die GroBe:

tf = ^ + 33
?

die Gleichung:

*(l* + %) + tfJ +
&amp;lt;y^

=

erfullt und also wiederum einen gemeinsamen Multiplikator
aller Uf darstellt.

20. Wir fassen die bisherigen Resultate in der folgenden Weise
zusammen:



Kap. I; Nr. 1822. Der Fall: (7= Const. 4= 721

Satz 2. 1st die Grofie C eine Konstante, so stellt eine jede unter

den drei Groften:

....... . ,

einen gemeinsamen Midtiplikator oiler Uf dar.

Indem wir jetzt weiter gehen, wollen wir zuerst ausdriicklich [24

voraussetzen, daB die Konstante C von Null verschieden ist; sodann

erledigen wir den Fall: (7=0, und schlieBlich machen wir die An-

nahme, daB C keine Konstante, sondern eine wirkliche Funktion von

x und y darstellt.

C= Const. 4= 0.

21. 1st C konstant und von Null verschieden, so sind die GroBen

und
ri

bestimint durch die drei Gleichungen:

o,

(10)

die in den GroBen:

linear und homogen sind. 1st daher die Determinante;

|

. f&quot;.

I

nicht identisch Null, so sind | und ^ alle beide gleich Null, und dann

zeigen die vier ersten Gleichungen (6) ?
die jetzt die Form:

A,
= 0, /Jx -0, .-0, a.,-0

annehmen, daB a und /J
Konstanten sind

;
und daB Uf daher die Form:

Const.
*| + Const. 5 1^

besitzt. In diesem Falle enthalt die gesuchte Gruppe G keine anderen

unabhangigen infinitesimalen Transformationen als:

22. Verschwindet dagegen die Determinante @ idenfech, wahrend

ihre zweireihigen Unterdeterminanten nicht samtlich gleich Null sind,

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 46
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so reduzieren sich die drei Gleichungen (10) auf zwei unabhangige,

die alle beide die Form:

besitzen. Dann haben alle infinitesimalen Transformationen:

zwei gemeinsame Multiplikatoren M und #. Dementsprechend 1st das

Verhaltnis M : N cine gemeinsaine Losung aller Gleichungen:

Es 1st nun immer moglich, statt x und y zwei solche neue Yer-

anderlicne :

einzufiihren, da6:

Jf-a?, N=l

wird. Die Symbole der infinitesimalen Transformationen:

erhalten hierbei die Form:

und die Transformation:

wird bestimmt durch die Gleichungen:

Die zugehorigen Integrabilitatsbedingungen:

4r + -B
rr -0, + -.&amp;lt;)

werden in allgemeinster Weise
befriedigt, wenn wir:

A, + B
y
_ X (), a, + -

x;(*)
und:

^_X(a;) + a
f , B--^., a-X^+F,, S9--F.
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setzen. Die entsprechenden Werte der GroBen a imd
/3

sind daher:

Ftihren wir hier neue Veranderliche ein, namlich:

so sehen wir, daB wir in den friiheren Formeln ohne Beschrankung:

F=0, & =
setzen konnen.

Hierbei erhalt unsere Integralinvariante die Form:

(11)
^/ \ *

5

wahrend: [27

(12) Uf= K*)g + gC/ ii^ K -
f/Xrfrti-g

wird. Setzen wir: p = 1
?
so erkennen wir noch, daB D eine Funktion

von x allein sein muB. Sind andererseits im Integrale (11) die GroBen

X, Xl
und D beliebige Funktionen von x

9
die jedenfalls nicht mehr

als eine homogene lineare Gleichung:

mit konstanten Koeffizienten erfiillen, so besitzt die Gruppe des Inte

grals (11) die Form (12).

23. Jetzt nehmen wir an, daB nicht allein die Determinante:

der GroBen:

c - CD - /% m . f* a/- y /

sondern auch alle ihre zweireihigen Unterdeterminanten verschwindenr

wahrend die drei GroBen ct&amp;gt;

; Q und nicht siimtlich gleich Null sind.

In diesem Falle reduzieren sich die drei Gleichungen:

tf(^ + ^) + ^ +
auf eine einzige Gleichung:

46*
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und dabei konnen wir ohne Bescbrankung annebmen (das beiBt, wir

konnen durcb eine passende Variabelnanderung erreicben), daB N gleicb

1 wird.

Die Definitionsgleicbung:

zeigt, daB wir: t28

Z^Wy, y
= Wx

setzen konnen, und daB die Funktion W(x, y) ganz beliebig gewablt

werden kann.

Die Gleichungen (10) erbalten jetzt die Form:

und sie mussen besteben, welcbe Funktion von x, y die GroBe W
sein moge. Also sind o, p und 6 drei Konstanten, die aber nicbt

samtlicb gleicb Null sein konnen.

Es ist also:

0, = fclf Q
= ]C

2 ,
(3 = /% (*f

- Const.),

oder :

woraus:

und es ergibt sich genau wie im vorigen Falle, daB wir obne Be

schrankung: t
= F=0 setzen konnen, so dafi unser Integral die Form:

(13) (*..*? +
**

+ c(pq.-M + k \ dxdy

annimmt, wobei A*4 eine Konstante bezeicbnet.

Ist andererseits C von Null verscbieden, und sind die drei Kon-

stanten A*
2 ,

A:37 &4 nicbt samtlicb gleicb Null, so entspricbt das oben-

stehende Integral immer den bier geniacbten Voraussetzungen.
Die zugehorigen infinitesimalen Transformationen Uf sind bestiinmt

&amp;lt;lurcb die Gleichungen (6), die durcb Substitution der Werte:

A-^x, B = 0, W = k
s x, ^8 =

7 g = TT
y ,. n = - Wx

die Form:

-Of,- -*xW
It + *,W,, C^-ktxW,,, [29

Annebmen. Es ist daber:

Cp = Jc
2xWx

-
1&amp;lt;

2W + Const.

-Ca^ k,xWx - Jc
BW + Const.
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und:

Uf=Wy
-~ Wx -~

^ (7c3
xWx k

sW + Const.) z -f-

(14)

+ ^ (&2 tf TF,
-

lit
^ + Const.) |.

24. Es bleibt nocli der Fall:

zu erledigen. In diesem Falle ist:

und wir erkennen wie fruher, daB wir Si und F ohne Beschrankung
gleich Null und dementsprechend:

setzen konnen, und da co = ist
?
so folgt, daB auch:

sein muB. Die kanonische Form unserer Integralinvariante wird also

im vorliegenden Falle:

f^~ dx(J
!&amp;gt;-

25. [Wenn wir alle diese Resultate zusammenfassen, konnen wir

folglich das Theorem aussprechen :]

Theorem: Bleibt das ut.er erne zweidimensionale Mannig- [30

faltigkeit: s = Z(x, y), %
=

Q(x, y} erstreckte Integral:

J(ccp + (3q -j- ^p -f- dq + z(pq P&amp;lt;?) + (p)dxdy

invariant ~bei den leiden infinitesimalen Transformationen:

Koeffizienten : a, /3,
. . .

, qp infolgedessen die Form :

,_ = ^_ , =
7 * 7 &quot;

a a
7

~w
ist ferner:

r/ie allgemeinste infinftesimale Transformation, die X
l fJ
X

2f und das

obenstehende Integral invariant lafit, und ist endlicli die Grofie C eine
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von Null verschiedene Konstante, so sind %(x,y) und ti(x,y) Funktionen

von x und y, die durch die Gleicliungen:

(CD + KB - A) (tx + i?,)
-f (CD + WB -

(Ax + B9) (I 4- ^) + (A, 4- BJ. . g + (Ax + B
y\ . , - 0,

(, + y)(6, + %) + (. -f ^)^ 6 + (. + A -^ -

bestimmt werden. Die Inkremente J wwrf 0^ besitsen die Form:

werden a und /3
rfwrc/i Quadratur der immer integrablen

Gleichungen :

-Cps
= A^-B^ + i-A^+iiA,,,

gefunden. [31

JETzcr Jconnen vier wesentlich verschiedene Fdlle eintreten.

1st die Determinante:

co

von ^TwW verschieden, so ist: |
= ^ = 0, a = Const., ft

= Const.:

Uf = Cow^. ^
j
+ Cows*. 5 1^.

Durch eine passende Variabelndnderung kann man immer erreichen, da/3:
D = A = S3 = wt

Verschwindet die dreireihige Determinante
;
wahrend ihre ewei-

reihigcn Unterdeterminanten nicht sdmtlich gleich Null sind, so Jcann

die Integralinvariante auf die Icanonische Form:

gebracht werden
}
wahrend:

Vf- rW H + (fx^)^ -
ist.

Verschwinden auch die zweireihigen Unterdeterminanten, wahrend
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o, Q und 6 niclit sdmtlich gleidi Null sind, [so kann die Integral-

invariante auf die kanonische Form:

gebracht werden
y
wo &

2 ,
fr
3
und k Konstanten lezeichnen, die niclit samt-

lich gleich Null sind, und die mgehorige infinitesimale Transformation

Uf ist:

Wcnn endlich alle drci Groften: o, Q und & gleidi Null sind, so [32

Ttann die Integralinvariante auf die kanonische Form:

pa

gebracht werden, und die zugeliorige infinitesimale Transformation liat

die Form:

wo I, ty a und ft ganz ~beliebige Funldionen von x und y sind.J

C = 0.

26. Hiermit kennen wir alle Falle, die eintreten konnen, wenn C
eine von Null verschiedene Konstante darstellt. Jetzt setzen wir vor-

aus, da6: = ist und finden [es] dabei zweckmafiig, zwischen zwei

Unterfallen zu unterscheiden, je nachdem die GroBe:

von Null verscMeden oder gleich Null ist.

Sei zunachst:

Da C = 0, so erhalten die Gleichungen (6) die einfache Form

(15)

=
t =

Da wir nun iiberdies angenommen haben
?

dafi die GroBe: A S3
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von Null verschieden ist, so konnen wir die erste und dritte Gleichung
nach

y
und

r\y
auflosen, und ebenso aus der zweiten und vierten [33

Gleichung die GroBen
vjx und %x bestimmen. Die Form dieser Auf-

losungen:

=
(.493

-
= (A -

- (^33
-

=
(.493

- B)S,+ (A9,-

zeigt, dafi die duroh Integration dieser Gleichungen hervorgehenden
Ausdriicke fiir | und

??
hochstens zwei willkiirliche Konstanten enthalten.

Die verkiirzten infinitesimalen Transformationen:

bilden daher immer eine endliche Gruppe, die hochstens zwei Para

meter enthalt.

Indem wir genau wie im vorigen Falle verfahren, erhalten wir die

drei Gleichungen:

in denen w,
(&amp;gt;

und (? die Werte:

haben. Dabei erinnern wir uns, daB wir ausdrucklich vorausgesetzt
haben, daB die GroBe o von Null verschieden ist.

Es ist immer moglich (vgl. S. 27 [hier S. 723, Z. 2 v. u. 724, Z. 3]),
statt x und t/ solche GroBen:

*i
= Xfo y), yi

=
Y(x, y)

als unabhangige Veranderliche einzufuhren, daB die erste Gleichung (16)
die Form:

annimmt, und daB w den Wert: r 34

erhalt. Alsdann haben alle verkurzten infinitesimalen Transformationen:
tf I ^/* J- Tl
* + ^?o- die Porm:

y
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27. Wir wollen zunacnst annehmen, daB die Gruppe dieser ver-

kiirzten infinitesimalen Transformationen zwei Parameter enthalt. Als-

dann konnen wir immer die beiden betreffenden infinitesimalen Trans-

formationen auf die Form:

bringen. Dabei konnen, wie wir wissen, zwei wesentlich verschiedene

Falle eintreten. 1st:

oder:

v d-L- v d-L-= d-L
yydx xvdy dy

und:

I7_o V 1Y
yy

u
&amp;gt;

yxy~
~

-1
?

so kommt:

oder:

Wir konnen iiberdies ohne Beschrankung: X^ = setzen, so da6

unsere beiden yerkiirzten infinitesimalen Transformationen die Form:

df_ df df

dy
X
dx~y^y

annebmen.

Dm nun die Form der Koeffizienten: A, B, $, S3 zu finden, setzen

wir in den Gleichungen (15) zunachst: |
=

7 TJ
= 1 und erkennen so,

daB jene vier Koeffizienten samtlich von y frei sind. Sodann erteilen

wir in den Gleichungen (15) den GroBen und
77 die Werte:

g = x, ij
= y [35

und erhalten so die Differentialgleichungen:

/-w M . A f\ Ofl^^- A *- --* *

die uns zeigen, daB unsere Koeffizienten die Form

besitzen. Und dabei ist die Konstante:-= mv -
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Unsere Integralinvariante
hat bei dieser Wahl der unabhangigen Ver-

anderlichen die Form:

mxp + -&quot;

5

wo wir (vgl. S. 22 [hier S. 720]):

mv un = 1 und: D =
setzen konnen.

Die zugehorigen infinitesimalen Transformationen Uf haben die

Form:
df ..^

(17) Uf- Const. ({J
-
,g) + Const. + * + 0j

wo a und /3
durch die Bedingungsgleichung:

IDX + r,Dy
+ mx Kl + I Ky + fix ft.+ /,-

gebunden sind.

Hiermit ist die Annahme, da6 die beiden verkiirzten infinitesimalen

Transformationen :

JL Und: F^-F [36
dy

x

nicht vertauschbar sind
; erledigt.

28. Wir wollen daher jetzt voraussetzen, da6 die beiden Trans

formationen vertauschbar sind, und dafi dementsprechend:

v ^L v ^ = o
yy ox **dy

oder:

^,,-0. FX,=
und:

V-ky + X^x)
ist. Alsdann wird:

F^-F^-X-^ Y 3f
ydx

y
*d y

K
3x !^

Hier konnen wiederum zwei wesentlich verschiedene Unterfalle

eintreten, je nachdem k gleich NuU, oder von Null verschieden ist.

Ist die Konstante k von Null verschieden, so konnen wir:

setzen, so daB unsere verkiirzten infinitesimalen Transformationen die

Form :

df Bf

cy dx
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erhalten. Um jetzt die entsprechende Form der Integralinvariante zu

finden, benutzen wir wiederum die Grleichungen (15), in denen wir

zunachst:

i-o, ,-i,
und sodann:

8-1, y = o

setzen konnen. Dabei ergibt sich, daB die vier Koeffizienten: A, B,

$1, iB samtlich von x und y frei sind.

Unsere Integralinvariante erhalt somit die Form:

und dabei sind m, n, p und v Konstanten
;
wahrend D eine Funktion [37

von x und y darstellt, die gleich Null gesetzt werden kann, weil die

Konstanten: m, n, p, v, die ja die Bedingung:

mv ^n = 1

erfullen, nicht samtlich verschwinden diirfen.

29. 1st die friiher besprochene Konstante Jc gleich Null, so konnen

die beiden verkiirzten infinitesimalen Transformationen die Form:

erhalten. In den Grleichungen (15) miissen wir also zuerst:

fc _ A VI _ 15 v, r]
1

7

und sodann:

| = 0, rj
= x

setzen. Dabei ergibt sich, daB:

sind. Da wir aber ausdriicklich vorausgesetzt haben, daB die GroBe

AWS 51 B von Null verschieden sein soil, so sehen wir, daB unsere

letzte Hypothese auf Widerspruch fiihrt.

30. Nachdem hiermit alle Falle erledigt sind, bei denen die infini

tesimalen Transformationen:

eine zweigliedrige Gruppe erzeugen, wollen wir annehmen, daB nur

eine Uf vorhanden ist, die dann ohne Beschrankung auf die Form:
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gebracht werden kann. Setzen wir aber in den Grleichungen (15): [38

so erkennen wir, daB die vier Koeffizienten: A, B, 51, 35 von / frei sind.

Die zugehorige Integralinvariante hat somit die Form:

und dabei konnen wir durch Einfiihrung zweckmaBiger neuer Ver-

anderlicher:

erreichen, daB ^ und 51 gleich Null werden; wir konnen iiberdies auch

D = setzen. Unser Integral erhalt also die einfache Form:

30 a. [Endlich kann der Fall eintreten, daB es] gar keine infinitesi-

malen Transformationen \U f gibt;
daB also]: 1

=
0, r}

= 0.

H 1 . Hiermit ist unsere Diskussion der Hypothese : C= 0, A%$ 515+0
zum AbschluB gebracht. Wir konnen daher jetzt die nachste Hypothese:

in Angriff nehmen.

Bei passender Wahl der unabhangigen Veranderlichen konnen wir

erreichen, daB A = Q wird, und daB infolgedessen auch tyiB verschwindet.

Es ist daher auch die eine unter den beiden GroBen 51 und J5 gleich
Null. Setzen wir zunachst:

C7-0, ^ = 0, 51 = 0,
so wird:

y -0, 86, -0,

Bct
y + SB/3y

= 0.

32. Hier ist es nun zunachst denkbar, daB: [39

5 = 0, $8 =

sind. In diesem Falle sind
|, ^ und D nur durch eine einzige Be-

dingungsgleichung, namlich:

gebunden. Dabei konnen wir durch passende Wahl der Veranderlichen
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erreichen, daB D = 1 wird. Hierbei erhalt unsere Integralinvariante

die kanonische Form:

J dxdy,

wahrend die Gruppe Uf die bekannte Form:

3 V(x, y} f__d V(x,_y) df_

dy dx dx dy

annimmt. Die Grofien a und
|3

sind dabei ganz beliebige Funktionen

von x und y.

33. Es ist ferner denkbar, daB die beiden GroBen Z? und S3 sich

nur um einen konstanten Faktor untersclieiden
7
daB also:

Alsdann erfiillen ^ und
rj

zwei und nur zwei Bedingungsgleichungen,
namlich:

!,-&amp;lt;), Sg.+ BJ + B^-O.
1st dabei B verscbieden von Null, so seben wir, daB eine willkiirlicbe

Funktion von x sein kann, und daB
rj vollstandig bestimmt ist, wenn

fiir | eine bestimmte Funktion von x genommen wird.

33 a. Ist andererseits: B
y
=

0, so wird:

und: [40

In diesem Falle ist also die Form des Inkrementes vollstandig

bestimmt. Es ist ferner moglicb, solcbe neue Veranderliche:

einzufiibren, daB:

B(x)=l, D(x,y) =

wird. Unsere Integralinvariante erhalt hierbei die Form:

und die zugehorigen infinitesimalen Transformationen Uf sind bestimmt

durch die Gleicbungen:

die uns zeigen ?
daB

, gleich 1 gesetzt werden kann, wahrend
v\

eine
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willkiirliche Funktion von x und y darstellt, und die Inkremente
, /5

durch die Gleichung:

mit der willkiirlichen Funktion ty(x) gebunden sind.

34. Es ist endlich denkbar, daB sowohl B wie SB von Null ver-

schieden sind, und daB dabei ihr Verhaltnis eine Funktion von x, y

darstellt. Alsdann erfullen die Inkremente der gesuchten infinitesimalen

Transformationen Uf vier Bedingungsgleichungen :

6=0, D( + v] ) 4- %DX + yDy + Ba+ S5/3= 0,

aus denen durch Elimination die Gleichung:

hervorgeht. Im vorliegenden Falle ist somit das Vernaltnis J5 : $8 [41

eine Invariante der verkiirzten infinitesimalen Transformationen LT/1

Wir finden:

(B8,
-

B,)5X + 6(JB, f
- 8,Br)

- 0.

1st daher:

so hat 2 eine ganz bestimmte Form, und da 5^ und
23^

nicht alle beide

verschwinden, so ist auch die Form von
i? volistandig bestimmt. Unter

den gemachten Voraussetzungen gibt es also nur eine infmitesimale
7} f ^ f

Transformation: |
~-

-f ?y ^-

34 a. Ist dagegen:

und entsprechend:
8 = .9(3)

und:

swBf-.jy-
so kann .B^+O und also auch

83,,+ sein, infolgedessen:

B.Br-.B,+
und:

In diesem Falle gibt es also gar keine infinitesimale Transformation

tW * of
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34 b. Unter den gemachten Voraussetzungen:

konnen wir aber auch:

-5^=0, &amp;lt;8

y
=0

und dementsprechend:

*,,-*,,-&amp;lt;&amp;gt; [42
setzen. Alsdann wird:

BS,+ M.-0, l,+ 68,-0,
und da das Verhaltnis 33 : B keine Konstante sein darf, folgt:

1 = 0,

wahrend
rj vollstandig unbestimmt bleibt.

35. Wir wenden uns sodann zu der Hypothese:

C=0
?
4 = 0, 13=0, 51 + 0.

Alsdann bekommen wir zur Bestimmung der infinitesimalen Transfor

mation Uf die Gleiclmngen:

=
1&amp;gt;(6,+ V 4- 6D.

aus denen, wie bekannt
?

die Integrabilitatsbedingung

hervorgeht.

36. 1st hier:

und dementsprechend:

a

so sind | und
77

durch die beiden Gleichungen:

bestimmt, und aus diesen folgt durch Integration:

IFJ + Wy vj
= Const. = A;. [4

In dem vorliegenden Falle kann daher eines unter den beiden

Inkrementen
Jj
und

j\
eine ganz beliebige Funktion von x, y sein.

36 a. 1st dagegen die GroBe:
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von Null verschieden, so zeigt die Gleichung:

da8 die infinitesimalen Transformationen: lj^. + n^, den gemeinsamen

Multiplikator p haben.

Fiihren wir jetzt neue Veranderliche:

x,
= X(x, y), y,

=
Y(x, y), 8,

= s&(x, y), & - V(x, y)

em, so sind die neuen Koeffizienten : Alf
B19 2^, S31? Q und ^ (vgl.

S. 22 [hier S. 719, GL (9 )])
durch die Formeln:

at
- a- o,

^.D^ -^^-J5^_^i_35J^-|-7)

bestimmt. Bei dieser Variabelnanderung bleibt daher die Form:

unserer Integralinvariante ungeandert, wahrend allerdings die Koef

fizienten: 51, S3 und 7) im allgemeinen ihre Form andern.

Bei passender Wahl von & und V erreichen wir, daB D
1 gleich

Null wird; und da die Funktionen: X(x, y), Y(x,y) gar keiner Be- [44

schrankung unterworfen sind, konnen wir immer erreichen, daB:

wird. Die infinitesimale Transformation Uf erhalt infolgedessen die

fff mm ?*.2f m_d*.df t

cy dx dx dy
Wir konnen ferner:

setzen. Durch eine neue Anderung der Veranderlichen:

x
a
^X

l (xf y), yt=Y,(x,y), 2,= z&, ^ = g F,

die so gewahlt ist, daB:

l 3Y,
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wird, erkennen wir obne Schwierigkeit, daB wir ^ = und:

ferner:

dy dx dx dy
setzen konnen, und daB:

qi Q

5

die entsprecbende kanoniscbe Form unserer Integralinvariante ist

37. Nacbdem biermit alle Falle bestimmt sind, die eintreten [45

konnen, wenn die GroBe C von x und y unabhangig ist, miissen wir

jetzt die Annahme macben, daB C keine Konstante ist:

C ist keine Konstante.

In diesem Falle ist, wie wir wissen
;
C eine Invariante aller:

Die Transformationsformeln auf Seite 20 [hier S. 718] zeigen, daB

wir in diesem Falle:

C-x, 1 =
setzen konnen.

Die Definition sgleichungen der gesuchten infinitesimalen Trans

formation en Uf erhalten infolgedessen die Gestalt:

= D%
Die Integrabilitatsbedingungen der vier ersten Gleichungen liefern

die Relationen:

,
-

Eliminieren wir ferner die Ableitungen: ax ,
a
y , $x , f$y

aus den fiinf

Definitionsgleichungen, so finden wir die Bedingung:

Die drei neuen Gleichungen sind unmittelbar integrabel- sie [46

zeigen, daB:

(19)

(x).

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. VI 47
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Hier sind nun verschiedene Falle denkbar, die durch das Ver-

halten der drei links stehenden Parenthesen charakterisiert werden.

38. Verschwinden die drei links stehenden Parenthesen, ist also:

(20)

so ist
rj gar keiner Beschrankung unterworfen. und die gesuchte in

finitesimale Transformation Uf hat daher die allgemeine Form:

,

Uf -*(*,$%
Die beiden ersten Gleichungen, die auf die Form:

gebracht werden konnen, zeigen, daB die vier GroBen: A, B, 51 und

die allgemeine Form:
dU - d U

besitzen. Und wenn diese Werte in die letzte Gleichung (20) einge-

tragen werden, so ergibt sich, daB U und V durch die Relation:

xD ^ x^v su,v = [a
dx dy cy dx

verknupft sind, daB [also] der Koeffizient D die Form:

D = X(UJS ~-U,VX)
besitzt.

Die zugehorige Integralinvariante hat somit die Gestalt:

+
.

und erhalt daher in den neuen Yeranderlichen :

die einfache Form:

Bei dieser Variabelnanderung behalt Uf seine Form. Die Formeln

(18) zeigen iiberdies, daB a und
/5 konstant sind, und also ist:

^ + Const. g* f

g
+ Const. 5

die zugehorige Form der infinitesimalen Transformation Uf.
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Hiermit ist die Annahme, daB die drei Ausdriicke:

samtlich verschwinden, erledigt.

39. Sind diese drei Ausdriicke nicht samtlich gleich Null, so be-

steht zwischen je zwei unter diesen GroBen eine lineare homogene
Relation, deren Koeffizienten Funktionen von x allein sind.

Es ist nun (vgl. die Transformationsformeln auf S. 20 [hier S. 718])
immer moglich, eben weil C von Null verschieden ist, solche neue

Veranderliche :

*i
= * ft

=
0, *!*=*&, fa=%V [48

einzufuhren
,
daB:

.4=0 und: ^ =

wird. Wir konnen daher von vornherein:

C = x, J. = 0, $ =

setzen; und dabei bestehen zwiscben je zwei unter den GroBen:

lineare und bomogene Relationen, deren Koeffizienten Funktionen von

x sind.

40. Wir wollen zunacbst annebmen, daB B
y
und S5

y
nicht beide

gleich Null sind, daB zum Beispiel die GroBe B
y
von Null verschieden

ist. Alsdann fubren wir die neuen Veranderlichen :

ein und finden sodann durcb Benutzung der Transformationsformeln

auf S. 20 [hier S. 718], daB:

y2 , 2und also:

A,= 0, B
a =y9 ,

2T
2 =0, $2

==$ = ^(

Wir konnen daher von vornberein:

A = 0, B = y,
=

0, SB9&amp;gt;(a;)y

und:

5 = 0, IJ-K*)

setzen. Dabei zeigt die Formel:

rjD^y^x),

auch D eine Funktion von # [allein] sein muB.
47
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Hiermit erhalt unsere Integralinvariante die kanonische Form: [49

und die zugehorigen infinitesimalen Transformationen Uf besitzen die

aUgemeine Form:

41. Endlich miissen wir annehmen, daB:

J?=
und (19):

Hier ftthren wir neue Veranderliche ein
?
namlich

und erkennen durch Benutzung der Transformationsformeln auf S. 20

[hier S. 718], daB die Koeffizienten: A , B19 ^, S517 Clt D, durch die

folgenden Gleichungen bestimmt sind:

Wir konnen daher von vornherein:

setzen. Alsdann wird:

| = 0, rj^=fi(x)j K== Const., /3
= Const.

Die kanonische Form uuserer Integralinvariante wird also: [50

J \ z
^

^~
&quot;

ZL
&quot;

&quot;^ -0 dydx,

und die zugehorigen infinitesimalen Transformationen haben die Gestalt:

Uf= p(x)^ + Const, e
^-f-

Const. -^

42. Wir gehen jetzt der Reihe nach alle neunzehn FaUe durch
und zeigen, wie in jedem einzelnen FaUe das betrefifende Integrations-
problem eiiedigt wcrden kann.

Im nachsten Kapitel zeigen wir sodann, daB die von uns gegebenen
Integrationsmethoden das GroBtmogliche leisten.
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In einem und nur in einem unter den neunzehn vorhandenen

Fallen kann kein Vorteil aus der bekannten Integralinvariante gezogen
werden. In den achtzehn iibrigen Fallen gestattet das Vorhandensein

der bekannten Integralinvariante immer, das Integrationsgeschaft wesent-

lich zu vereinfachen.

Fall I. [Nr. 21.]

43. Ira ersten Falle, das heiBt, wenn C eine von Null verschie-

dene Konstante ist,
und die Determinante:

nicht verschwindet, besteht die Gruppe Uf nur aus den beiden infini-

tesimalen Transformationen:

Wir finden daher beide Losungen des vollstandigen Systems:

ohne Integration, ja sogar ohne Quadratur.

Fall II. [Nr. 22.] [51

44. Der zweite Fall ist dadurch cnarakterisiert, daB C gleieh einer

nicht verschwindenden Konstanten
ist,. und daB die dreireihige Deter

minante 0j nicht aber ihre samtlichen zweireihigen Unterdeterminanten

gleieh Null sind. In diesem Falle hat die verkurzte Gruppe Uf die

Form: ~

und ist somit intransitiv. Wir finden daher die Invariante x ohne

Integration, ja ohne Quadratur. Setzt man sodann diese Invariante

gleieh einer willkurlichen Konstanten c, so zerlegt die hervorgehende

Gleichung: x = c = const.

den vierdimensionalen Raum: xlt x^ x^ x in ex)
1 dreidimensionale

Raume, deren jeder oo 1 charakteristische Mannigfaltigkeiten des voll

standigen Systems: XJ^Q, X
2f==0 enthalt.

Es bleibt jetzt nur noch iibrig, in jedem Raume: x = c die oo 1

charakteristischen Mannigfaltigkeiten dieses Raumes zu finden.
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Zu diesem Zwecke beachten wir, daB jede infinitesimals Trans

formation:

die oo1 charakteristischen Mannigfaltigkeiten eines solchen Raumes:

x = c unter einander vertauscht. Und zwar sehen wir, daB alle Uf die

oo 1 charakteristischen Mannigfaltigkeiten eines Raumes: x = c in genau

derselben Weise transformieren, dabei vorausgesetzt, daB wir diese oo 1

Mannigfaltigkeiten als ein eindimensionales Gebiet auffassen. Hieraus

folgt, daB wir durch eine Quadratur einen Integrabilitatsfaktor des-

jenigen vollstandigen Systems aufsteUen konnen, das die oo1

gesuchten

charakteristischen Mannigfaltigkeiten definiert. Eine zweite Quadratur

liefert diese Mannigfaltigkeiten selbst.

Im vorliegenden Falle verlangt daher die Integration des voll

standigen Systems: X
1 / =0, X

2 / =0 nur Differentiations- und Eli-

minationsoperatiouen und sodann zwei sukzessive Quadratures Wir

bezeichnen diese Operation mit:

(0), 0, 0.

Fall III. [Nr. 23.] [52

45. Der dritte Fall ist dadurch charakterisiert, daB der Koeffizient C
konstant und von Null verschieden ist, wahrend die Determinante:

G3 K)x G)
y

sowie alle ihre zweireihigen Unterdeterminanten, nicht aber die GroBen

co, (&amp;gt;,

6 samtlich gleich Null sind.

Jetzt hat Uf die Form:

c
z
xWx -1c9 W+ Const.) 5

.

Das zweidimensionale Gebiet x, y der cx&amp;gt;

2

gesuchten charakte

ristischen Mannigfaltigkeiten des vollstandigen Systems wird daher

durch eine Gruppe transformiert, die mit der Gruppe der Hydrodyna-
mik ahnlich ist. Jetzt gestattet daher die Auffindung einer ersten

Losung des vollstandigen Systems: X1 /
=

0, X
2f=Q gar keine Ver-

einfachung, verlangt also eine Operation 2. Nachdem aber eine solche

Losung gefunden ist, die wir somit mit x bezeichnen konnen, leuchtet
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ein, daB die allgemeinste Transformation Uf, die x invariant lafit, die

Form: is * f

P()| + ( )~
f +( )Urv }

dy v dz
^ ^ J

d%

besitzt. Wie im vorigen Falle geniigen jetzt zwei sukzessive Quadra-
turen zur Bestimmung der gesuchten charakteristischen Mannigfaltig-
keiten des vollstandigen Systems: XJ = 0, Xaf= 0.

Im dritten Falle verlangt also die Integration des vorgelegten

vollstandigen Systems die Operationen:

2, 0, 0.

Fall IV. [Nr. 24]

46. Der vierte Fall ist dadurch charakterisiert, daB der Koeffizient C
konstant und von Null verschieden ist, wahrend die drei GroBen

co, Q
und &amp;lt;? samtlich gleich Null sind. Die infinitesimalen Transformationen

Uf haben die allgemeine Form:

und dabei sind | und ^ ganz willkiirliche Funktionen von x und y.

Jetzt sind alle Losungen des vollstandigen Systems: X^f^Q, X
2f==0

unter einander gleicbberechtigt, und daher verlangt die Integration dieses

vollstandigen Systems die Operationen:

2, 1.

Im vorliegenden Falle ziehen wir also gar keinen Vor-

teil aus der bekannten Integralinvariante.
Dies liegt aber nicnt an einer Unvollkommenheit unserer Theorie

;

sondern es beruht auf dem Wesen der Sache. Es sind ja einerseits

alle Losungen unter einander gleichberechtigt, und es sind auch anderer-

seits, nachdem eine Losung gefunden ist, alle ubrigen Losungen unter

einander gleicnberechtigt.

Fall V. [Nr. 27.]

47. Der fiinfte Fall ist dadurch charakterisiert, daB:

c = o

ist, und daB Uf die Form:

mit den beiden willkiirlichen Konstanten a und I besitzt. Jetzt werden
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die oo 2 charakteristischen Mannigfaltigkeiten durch eine zweigliedrige,

also integrable Gruppe transformiert, deren Transformationen nicht

vertauschbar sind.

Man findet die beiden infinitesimalen Transformationen dieser

letzten Gruppe durch zwei Quadratures Man bildet zu diesem Zwecke

zunachst die Definitionsgleichungen der infinitesimalen Transformationen

der ersten dirivierten Gruppe. In dieser Weise findet man zunachst

durch eine Quadratur die invariante infinitesimale Transformation der

oben besprochenen zweigliedrigen Gruppe, sodann durch eine neue

Quadratur die fehlende infinitesimale Transformation dieser Gruppe.

Hinterher bestimmt man eine erste Losung des vollstandigen Systems:

X^f = 0, X2f= durch eine dritte Quadratur und endlich die fehlende

Losung durch eine vierte Quadratur.

In diesem Falle verlangt somit die Integration unseres vollstan

digen Systems vier sukzessive Quadraturen, also die Operationen:

0, 0, 0, 0.

Fall VI. [Nr. 28.] [54

48. Der sechste Fall ist dadurch charakterisiert, daB:

(7=0

ist, und daB die infinitesimalen Transformationen Uf die kanonische

Form : ,, o /&amp;gt; o

mit den willkiirlichen Konstanten
fl,

b besitzen.

In diesem Falle wird das zweidimensionale Gebiet der cc 2 charak

teristischen Mannigfaltigkeiten durch eine zweigliedrige Gruppe mit

vertauschbaren Transformationen transformiert. Es verlangt daher

nach meinen allgemeinen Theorien die Bestimmung dieser zweiglied

rigen Gruppe die Erledigung einer Riccatischen Differentialgleichung
erster Ordnung. Sodann finden wir die beiden Losungen unseres voll

standigen Systems durch zwei Quadraturen, die in dem Sinne von ein-

ander unabhangig sind, daB es gleichgultig ist, in welcher Reihenfolge
sie ausgefiihrt werden.

Die im vorliegenden Falle erforderlichen Operationen bezeichnen
wir durch die Symbole:

E, 0, 0.

Fall VII. [Nr 30.]

49. Dieser Fall ist dadurch
charakterisiert, daB:
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und daB Uf die Form:

besitzt. Jetzt ist die Gruppe Uf intransitiv, und wir finden daher eine

Losung des vollstandigen Systems: X
t f= 0, X2f = ohne Integration,

ja ohne Quadratur, das heiBt, durch eine Operation (0).

In jedem unter den hiermit gefundenen dreidimensionalen Raumen

liegen oo 1 eharakteristische Mannigfaltigkeiten, und das eindimensionale

Gebiet dieser oo1

Mannigfaltigkeiten wird von einer einzigen infmitesi-

malen Transformation transformiert. Diese infinitesimale Transformation

wird daher durch eine Quadratur gefunden, und eine neue Quadratur

gibt sodann die fehlende Losung unseres vollstandigen Systems. [55

Jetzt verlangt daher die Integration des vorgelegten vollstandigen

Systems die Operationen: . ,

Die beiden Quadraturen sind nicht von einander unabhangig.

Fall VIII. [Nr. 30 a.]

50. In diesem Falle ist:

0=0,
und:

Es werden daher die Losungen unseres vollstandigen Systems
ohne Integration und Quadratur, daB heiBt durch die Operation (0)

gefunden. Dieser Fall tritt ein, wenn: =
0, A$$ 5154=0 sind,

wahrend die Determinante:

der beiden GroBen:

nicht identisch verschwindet.

Fall IX. [Nr. 32.]

51. In diesem Falle ist:

und :

7) 1

Die Gruppe Uf hat die Form:

3 V(x,_y) W _ d V(x, y} df_
, df
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Die Losungen unseres vollstandigen Systems sind daher unter-

einander gleichberechtigt, und es verlangt daher die Bestimmung einer

ersten Losung x eine Operation 2. Nachdem eine solche Losung ge-

funden ist, wird das eindimensionale Gebiet der oo1 charakteristi- [56

schen Mannigfaltigkeiten, die in einem Raum: x = a enthalten sind,

nur durch eine infinitesimale Transformation transformiert. Man findet

daher, wie im Falle VII, die fehlende Losung des vollstandigen Systems

durch zwei sukzessive Quadraturen. Das ganze Integrationsgeschaft

verlangt also die Operationen:

2, 0, 0.

FallX. [Nr. 33.]

52. In diesem Falle ist:

(7 = 0, ^ = 51 = 0, % = kB, B
y + 0, I = Const.

Die infinitesimalen Transformationen Uf besitzen die Form:

und dabei ist {(#) eine willkurliche Funktion von x. Die verkiirzte

Gruppe Uf in den Veranderlichen x und y ist imprimitiv, weil die

Kurvenschar: x = const der x, ^/-Ebene invariant bleibt. Daher verlangt
die Bestimmung der Losung x nur die Integration einer gewohnlichen

Differentialgleichung erster Ordnung, also eine Operation 1.

Ist x bestimmt, so wird die fehlende Losung ohne Integration oder

Quadratur gefunden, weil alle Uf, die x invariant lassen, die Form

besitzen. Im vorliegenden Falle verlangt also das Integrationsgeschaft
die Operationen:

Fall XL [Nr. 33 a.]

53. In diesem Falle ist:

C-O, 4 = 0, 21 = 0, B-l, S3 -I- Const.,

und die infinitesimalen Transformationen Uf besitzen die Form:

Uf- Const.g + ,fc y)g + .g +
,/!.;{,

W
wobei

rj eine ganz beliebige Funktion von x und y darsteUt. Die ver-
kiirzten Transformationen Uf transformieren das eindimensionale Ge-

Const. durch eine Gruppe mit einem einzigen Parameter.
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Daher findet man durch eine Quadratur den Multiplikator des-

jenigen vollstandigen Systems, dessen einzige Losung x ist, und eine

zweite Quadratur gibt x selbst. Um sodann die fehlende Losung y zu

finden, integriert man eine gewohnliche Differentialgleichung erster

Ordnung, die nicht vermieden werden kann. Die infinitesimalen Trans-

formationen Uf, die x invariant lassen, transformieren ja y in allge*

meinster Weise.

Im vorliegenden Falle verlangt also die Integration des vollstan

digen Systems: X
1 f= }

X
tf= Q die Operationen:

0, 0, 1.

Fall XII. [Nr. 34.]

54. In diesern Falle ist:

C-O, A-&amp;lt;Q,
81 = 0, B-Yfr), 9 = 9 T(y), D =

0,

-und die infinitesimalen Transformationen Uf besitzen die Form:

Man findet daher die Losung y ohne Integration, beziehungsweise ohne

Quadratur, durch eine Operation (0). Sodann verlangt die Bestimmung
von x zwei sukzessive Quadraturen.

In diesein Falle braucben wir also die Operationen

(0), 0, 0.

Fall XIII. [Nr. 34 a.]

55. In diesem Falle ist:

C = 0, A = % =
:
B = y, % = xy, D = 0,

die infinitesimalen Transformationen Uf besitzen die Form: [58

und also werden beide Losungen ohne Integration oder Quadratur ge-

funden.

Die Integration des vollstandigen Systems: Xl f = 0, X2f=0 ver

langt also in diesem Falle nur die Operation:

(0).

Fall XIV. [Nr. 34b.]
56. Jetzt ist:

und : ~ P o f o ^
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wobei
v\

eine ganz willkiirliche Funktion von x, y bezeichnet. Die

Gruppe Uf ist somit intransitiv, und dementsprechend findet man die

Losung x ohne Integration und Quadratur, also durch eine Operation (0).

Sodann verlangt die Bestimmung der Losung y eine Operation 1.

Im vorliegenden Falle brauchen wir also zur Integration des voll-

standigen Systems: X1 /
=

0, X2 f = die Operationen:

(0), 1.

Fall XV. [Nr. 36.]

57. In dieseni Falle ist:

C = 0, A = Q, B = 0, 31 = 1, $ =
;

Z&amp;gt;
=

wobei |(#, y) eine willkiirliche Funktion von x und y bezeichnet. Man
findet daher die Losung x durch zwei sukzessive Quadraturen; sodann

verlangt die Bestimmung von y eine Operation 1.

Im vorliegenden Falle verlangt also die Integration des voll- [59

staudigen Systems: X
1 / =07

X
2 / =0 die Operationen:

0, 0, 1.

Fall XVI. [Nr. 36 a.]

58. Jetzt ist:

C = 0, A =
0, B = 0, 51 = 0, S3 = y, D ==

und:

Uf=* -- ^ ^
4- ^ 4- ^

Die Losungen unseres vollstandigen Systems sind jetzt gleich-

berechtigt, und es verlangt daher die Bestimmung von x eine Ope
ration 2; sodann ergeben zwei sukzessive Quadraturen die fehlende

Losung y.

In diesem Falle brauchen wir daher zur Integration des vollstan

digen Systems: X1 /*=0, X/= die Operationen:

2, 0, 0.

Fall XVII. [Nr. 38.]
. Jetzt ist:

und Uf besitzt die Form:

Uf = n (x, y)g + Const. e
\

f

z
+ Const. g
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mit der willkurlichen Funktion
77 der beiden Argumente x und y.

Wir finden daher die Losung x, ohne Integration oder Quadratur, durch
eine Operation (0); sodann liefert eine Operation 1 die fehlende

Losung y.

Die Integration des vollstandigen Systems: X1f= 0, X2f = ver

langt daher in diesem Falle die Operationen:

(0), I-

Fall XVIII. [Nr. 40.]

60. In diesem Falle ist:

C = x, A = 0, 51 = 0, D =
D(x),

B =
y&amp;gt;

% =
&amp;lt;p(%)y + #(#) [eo

und:

Man findet daher zunachst die Losung x durch eine Operation (0)
und sodann die Losung y durch zwei sukzessive Quadratures Im vor-

liegende Falle verlangt daher die Integration des vollstandigen Systems
die Operationen:

Fall XIX. [Nr. 41.]
61. Jetzt ist:

und*

Uf= (l(x) ĵ
+ Const. ,

|f + Const. 5 g-

Man findet daher die Losung x durch die Operation (0) und so

dann die Losung y durch zwei sukzessive Quadraturen. Die Integration
unseres vollstandigen Systems verlangt daher auch in diesem Falle die

Operationen:
Q_
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Bemerkungen bei der Vorlegung von Arbeiten von G. Scheffers

(1889), L. Manrer (1894), E, Study (1896).

1. G. Scheffers, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten ge-

bildeten komplexen GroBen.

Leipz. Ber. 1889, Heft II, III, IV, abgeliefert 25. 2. 1890, S. 290. Yorgelegt in

der Sitzung vom 3. 6. 1889.

Indem ich der koniglichen Gesellschaft die obige Note des [290

Herrn Dr. Scheffers vorlege, erlaube ich mir, mit einigen Worten

auf die Beziehung derselben zu einigen, noch nicht erschienenen, Ar

beiten des Herrn Dr. Study hinzuweisen, welche der Gesellschaft der

Wissenschaften zu Gottingen und der hiesigen Gesellschaft der Wissen-

schaften vorgelegt worden sind.

In einer Mitteilung an die franzosische Academic des Sciences

(3. November 1884) bemerkte schon Herr Poincare, dafi die Be-

stimmung aller Systeme von komplexen Zahlen darauf hinauskommt,
alle (transitiven) linearen homogenen Gruppen in n Veranderlichen zu

finden, deren Koeffizienten lineare Funktionen von n Parametern sind.

In meinen Seminariibungen forderte ich Herrn Scheffers, der sich

schon mit komplexen Zahlen beschaftigt hatte, dazu auf, die hiermit

definierte Kategorie von linearen Gruppen zu untersuchen, indem ich

besonders hervorhob, daB fur den Fall: n = 3 die Bestimmung aller

derartigen Gruppen ohne weiteres aus meiner Bestimmung (September
1884 [d. Ausg. Bd. V, Abh. XIX, S. 466 483]) aller projektiven

Gruppen in zwei Veranderlichen hervorgeht. In dieser Weise ist die

Arbeit des Herrn Dr. Scheffers entstanden.

Inzwischen hat Herr Dr. Study in Marburg schone Untersuchungen
fiber komplexe Zahlen und ihren Zusammenhang mit der Theorie der

linearen Transformationsgruppen den oben genannten Gesellschaften

vorlegen lassen. Diese Arbeiten sind, wie bereits gesagt, noch nicht

erschienen und konnten daher von Herrn Scheffers nicht zitiert

werden. Urn so notiger scheint es mir, festzustellen, daB, soweit die

Ergebnisse des Herrn Scheffers mit denjenigen des Herrn Study
iibereinstimmen, die Prioritat dem Letzteren zukommt. Sophus Lie.
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2. L. Maurer. Uber die lineare homogene Gruppe.

Leipz. Ber. 1894, Heft II, abgeliefert 16. 10. 1894, S. 215. Angekimdigt in der

Sitzung vom 2. 7. 1894, eingereicht am 14. 7.

Indem ich die wertvolle Note des Herrn Maurer vorlege, [215

sehe icli mich zu den folgenden Bemerkungen veranlafit.

Es ist ein langst bekannter Fundamentalsatz der Kinematik,
daB jede endliche Bewegung als eine Schraubenbewegung, Rotation

oder Translation aufgefaBt werden kann. Diesen Satz dehnte ich auf

beliebige endliche kontinuierliche Gruppen aus, indem ich zeigte, daB

alle Transformationen einer derartigen Gruppe, die in der Umgebung
der identischen Transformation liegen, sich in eingliedrige

Gruppen anordnen lassen.

Es lag nun nahe, zu versuchen, meinem allgemeinen Satze fur

spezielle Gruppen eine prazisere Form zu geben. Diese Fragestellung
ist in den neueren Untersuchungen iiber komplexe Zahlen mehrfach,
wenn auch implizite, von verschiedenen Mathematikern, insbesondere

von den Herren Stephanos und Study gestreift worden. Fur lineare

homogene Gruppen gibt Herrn Maurers Note interessante Resultate,

die die alteren Untersuchungen der Herren Engel und Study kom-

pletieren.

Bemerkenswert ist es, daB Abel sich in einer nachgelassenen

Note mit der Frage beschaftigt, ob jede Transformation der un end-

lichen Gruppe: y = f(x) in einer eingliedrigen Untergruppe enthalten

ist. Diese Frage deckt sich namlich mit der von Abel behandelten

Frage, ob jede Transformation: y = f(x) auf die Form:

gebracht werden kann.

Sophus Lie.

3. E. Study. tJber Bewegungsinvarianten und elementare

Geometric I.

Leipz. Ber. 1896, Heft V, VI, abgeliefert 11. 3. 1897, S. 649. Vorgelegt in der

Sitzung vom 7. 12. 1896.

Indem ich die wertvolle Note des Herrn Professor Study [649

der Gesellschaft vorlege, erlaube ich mir, an den talentvollen Verfasser

die Bitte zu richten, gelegentlich auf die Beziehungen einzugehen,

die zwischen Arbeiten stattfinden, die in neuerer Zeit fiber die In-

variantentheorie einer belie bigen (projektiven) kontinuierlichen

Gruppe ausgefiihrt worden sind.
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Ich denke hier zunachst an Untersuchungen, die von Maurer

(Christoffel?), Hilbert, Study und mir selbst herriihren. Nach

meiner Ausicht hat meine Theorie der Transformation sgruppen und

der Differentialinvarianten (vgl. insbesondere Math. Ann. XXIV, 1884

[hier Abh. II, 8. 95 138]) die feste und volLtandige analytische

Grundlage fur alle diese Invariantentheorien geliefert. Sie beant-

wortet ja alle Fragen nach Invarianten, Differentialinvarianten, Differen-

tialparametern, sowie nach den analytischen Kriterien fur Aqui-
valenz innerhalb der Gruppe. Dagegen bin ich nie auf die speziellen

und schwierigen, rein algebraischen Fragen eingegangen, die sich

hier mit Notwendigkeit stellen und nicht mit meinen Methoden er-

ledigt werden konnen.
Sophus Lie.
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